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(£rftc§ (Sa^itet.

Bis bie ?lngetraute beS (Srbeit non ^rrcira,

lüeldjc bie Tod)ter beS ifkpfteS uiib Toitna

Sucrejia genannt mar, non ihrem ©atten, Ton Sflfonfo

non (Sfte, im Triumph nach ü)rcr neuen 9?efiben§

geholt mürbe, ritt fie, mät)rcnb er beit glän^enben

gug anführtc, in ber SOZittc beffelben auf einem

fchneemcifjen gelter unter einem purpurnen Thron-

himmel, ben il)r bie ^rofefforen ber Unincrfitat 5U

Raupten hielten.

Tie mürbigen 9J?änner fdjritten feierlich je nier

an einer Seite bcs S8albarf)in3, neben mcldjen anbere

ad)t gingen, um fie an beit nergolbeten ©tätigen

abjulöfen unb il)rerfcits beS TicnfteS unb ber (Stjrc

theilhaftig 311 tuerben. £uu unb micbcr erhob ber

(Sine unb ber ülnbere ben finttenben ©lief auf bie

tt. g. ÜJteijer, Slngela SBorgia. 2. Siufl. 1
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gort gefärbte, lidjte ©rfdjeinung im mefjenben ©olb=

l)aar. ‘Ser fßrofeffor ber ÜRaturgefdjidjte erforfcf)te

unb bebacfjte bie [eiterte garbe ifyrer tjellen klugen

ltnb fanb fie unbeftinunbar, mäljrenb ber ^ßrofeffor

ber $?oraImiffenfd)aften, ein ©reis mit unbefted)=

lidjett galten, fid^ crnftlid) fragte, ob auf bem uit=

Ijeimlidjen, mit ©drangen gefüllten §intergrunbe

einer foldjen Ißergangenfjeit ein fo frofjeg unb forgen=

Iofee> (55efcf)öpf eine menfdjlidje üftöglidjfeit märe, ober

ob 25onna Sucrc^ia nid)t etjer ein unbefannten ®e=

fefcen geI)ord)enbe§ bämonifd)e<§ 3mitterbing fei-

ger dritte, ein ÜDZatfjematifer unb ?IftroIog, I)ielt

bic gürfiin für ein natürliches SBeib, baS nur,

burdj mafilofe ^Bcrfjättniffe unb ben ©influfj feit*

famer ßonftellationen au§ ber 8al)n getrieben,

unter ueränberten ©ternen unb in neuer Um*

gebung ben Sauf gemöl)nlid)er 2öeiblid)leit enthalten

merbe.

3>er Vierte, ein Süttgling mit fraufem §aar

unb !üt)nen ßiigen, oerjeljrte bie ganje fehmebenbe

©eftalt üom 9?aden bis jur gerfe mit ber flamme

feinet 93licfeö. 2)aS mar £)crfuleS ©tro^i, s^5ro=

feffor ber 9?ed)tc, unb tro^ feiner Sugenb §ugleirf)
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ber oberfte 9üdjter in $errara. Säre e3 nicht feine

$ürftin gemefen ,
er t)ätte fie alö florentinifdjer

SRcpublilaner oor fein Tribunal gefchleppt, aber

gerabe biefer ftral)lenbe rerf)tlofe Sriumpf) über ©c-

fetj unb «Sitte nadj fo fc^mätjlic^en ^haten unb*

Seiben rif ihn gu bemunbernbem (Srftaunen l)in.

Unangefochten üon biefem ©ebanfengefolge, aber

es leicht errathenb, Har unb fing, toie fie roar, oer*

breitete bie junge Xriumphatorin Sich* nnb ©lücf

über ben f^eftgug mit ihrem 2ärf)eln. ®och and)

fie hing unter ihrer lieblichen 9J?a3fc ernften ©e=

tradjtungen nach, benn fie ermog bie ©ntfcf)eibung

biefer fie nach $errara führenben Stunbe, melche

bie ©rüde gmifdjen ihr unb ihrer gräflichen ©er=

gangenheit gerftörte. ®iefe mürbe noch hinter ihr

brohen unb bie ^nrienhaare fcfjütteln ,
aber burfte

nicht nach ifr greifen, menn fie felbft fief) nicl)t

fchaubernb ummanbte unb gurüeffah, unb folchc Äraft

traute fie fief) gu.

(Sine garte ^Sffange, aufmachfenb in einem Xreib=

häufe ber «Siinbe, eine feine ©eftalt in ben fcf)am*

lofen Sälen beS ©aticanS, ben erften ©atten burcf

äfteineib abfchüttelnb, einen anberen oon ihrer ©ruft

l*
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weg in bas Schwert beg furchtbaren unb geliebteren

Öruberg treibenb, hatte Sucrcgia 9Rühe gehabt, in

ben ®reuggängen ber Ätöfter, wohin fie fid) mit*

unter nad) ber Sitte gu medjanifchcr 23ufee gurüd*

gog, bie einfarfjften fitttidjen begriffe wie bie Saute

einer fremben Sferad)e ficf) angutcrnen; beim fic

waren ihrer (Seele freinb. £)ödjfteng gcfdjat) eg,

bafe it)r einmal ein ©ufee prcbigcnber 9Könd), ben

bann ber hei^ifle $ater gur Strafe in ben Stiber

werfen tiefe, eine ptöfelid)c fRöttje in bie SSangen

ober einen Sdjaubcr ing ©ebein jagte. 9J?it ber oon

ihrem ungtaublidjen ©ater ererbten ©erjüngungg-

gäbe erhob fic fid) jebeit borgen als eine Sfteite

oom Säger, wie nad) einem ©abe uöttigen ©er=

geffeng. SDergeftatt oerwanb fic ohne 99iiU)e, wag

eine gerechte Seele mit ben fdjwerften ©ufeeit gu

fühlten für unmöglich cradjtet, wag fic gur Setbft*

öernid)tung getrieben l)äUe - Unb wenn fie nach

einer unerhörten Xfectt oerfotgenbe Stimmen itnb

Stritte ber ©eifterwett hinter fid) oernahm, fo ocr*
t

fd)tofe fie bie Ohren unb gewann ben ©eiftern beit

©orfprung ab auf ihren jungen güfeen.

sJ?ur ihr ©erftanb, unb ber war grofe, übergeugte
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fie burcf) bie Vergleichung ber römifcf)en £ingc mit

ben Gegriffen ber gangen übrigen, ber febenbeit unb

ber uergangeneit SSclt, ober burcf) ein irgenbmo ge=

hörtet männliches Urttjeif
,

ober burdj baS non if)r

toahrgenommenc @rfcf)recfcn eines IXnfctjufbigen bei

ihrem Slnbficf — ifjr Verftanb alfein überführte fie

nach unb nach Don ber nicht empfunbenen Ver=

bammnife ihres $>afeinS, aber aümäfig fo griinblicf)

unb umoibcrfprcchficf), baf) fie mit Sehnfudjt, unb

jeben 2ag fehnficf)er, ein neues gu beginnen unb

Vom mie einen böfen bräunt hinter ficf) gu taffen

oerfangte.

3hr Vegehren, beffen §eftigfeit fie oerbarg,

erfüllte il)r britter ®emaf)f, ber ©rbe oon gerrara.

Veirn Sfnbficf biefer ruhigen, gefchloffeneit ÜRiene

hatte fie fich gefagt: Se^t ift eS erreicht. üfJiit bicfem

bin ich gerettet. «Sicherlich fennt er meine Ver=

gangenheit unb taufet firf) bariiber, fo reigcnb ich

bin, feinen 3(ugenbücf. @S foftet ihn Uebcrmitibung,

mit mir ben Ving gu toccfjfefn bei bem ©efdjrci, in

bem icf) ftetje, unb bei feiner bürgerlichen @brfamfeit;

menn er fich nun aber entfefjfoffen hat, mich äum

SBeibe gu nehmen gur 3Sof)ffahrt feines Staates
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'iiiib um mit ooüen ,£mnbcn aus bem ©cfjahe beS

Zeitigen ^SctruS gu fdföpfen — aus weichem ©runbe

eS fei, fo wirb bcr 9Kamt, mie er ift, einen mutigen

©trich burcf) meine Vergangenheit ^ietjen unb mir

biefelbe niemals oorhalten, faß' ich nicht in neue

©d)idb . . . baoor aber mcrbe id) mid) wahren.

Unb er wirb meine ©oben fennen lernen, meine

Diegentenfunft behmnbern — Donna Sucregia hatte

fdfon ^ürftenthiimer unb mährenb ber 2(bwefcnheit

beS Vaters felbft bic apoftolifche &ird)e üerwaltet

— meine unoerwirrbare ®eifteSgcgemoart, meine

ViUigfeit, meine £eutfcligfeit . . . Niemals werbe icf)

il)m ben ©d)atten eines SlnlaffeS geben, Dreue ober

(Mjorfam feines SSeibeS gu beargwöhnen . . . wenn

nicht, aufeer roenn — — eine furche fenfte fid)

gwifdjen bie fröhlichen Vrauen, unb fic fdjaubertc

— — auftcr wenn ber Vater befiehlt; aber ber *

fipt in 9tom — ober ber Vrubcr ruft: aber ber

diegt in feinem fpanifdjen Werfer.

©ie lächelte baS Volf an, um bic ©chtnad) ihrer

Dlbhängigfeit tief gu oerfteden, traft beren fie mit

Vater unb Vruber gu einer l)öllifd)en $igur uer=

lutnben war. Dann nahm fic ihre gange $raft
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gufammert, uitb mit einem fräjtigen 9iud entjcJjtug

jie ficf) ber ©adje.

Sn biejem ^lugenblicfe fyielt ber $ug üor einem

Sajteß, üon beffen audbruddooüer ÜKauerfrone ein

©eiltänjer f)erabjcf)mebte. ©ie fat) bad Äunjtjttid an

unb jagte fidj: „Du gfcitejt unb jtür^ejt niefjt, unb

id) ebenjo menig."

(Sd mar etn §linor, ber unten Dom ©eile jpratig,

Dot itjr bad $nie bog unb itjr einen 9W^rten!ran§

bot mit ben fyulbigenben 9Sorten: „Der feujd)ett

Sucrc^ia!" Unter bem Subcf ber 9J£enge frönte jie

jirf) unb ergab jicf) ganj ber ßujt bed 9tugen=

bfided.

Se£t jufjren 53ti|>e aud ber SBrüjtung bed runben

Dhumted, ber jicf) bonnernb in 9?audj füllte. Don

5tlfonjo mar ein leibenjdjafttidtjer 2iebt)aber üon ©e-

jcf)ii§ — ganj Kanone — unb fonnte jid) gur $cit

unb gur Unzeit bed sf$utüerfnattd nid)t erjättigen.

Dem gelter Donna Sucrc^ia’d bagegen gerriü ber

gemaltjame Don bad feine £>l)r. Sr jtieg, unb bie

^ürjtin glitt janjt and bem ©attet in bie 9lrme

ber ^rojejjoreit, mäfjrenb bid)t l)intcr ibjr ein l)crr=

lidjed 9D?äbd)en mit fraujent Jpaar unb leud£)tenben
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?(ugen ipren erfcprecften Wappen opnc $agen bän-

bigte unb beruhigte.

Sieben ipr Hemmte ein pagerer (Saüalier mit

eifernen ©cpenfeln bie ©eiten feinet $fcrbe£. Diefe

pöpnifepe fiarüe gehörte ©oit gerrante, ber bei ber

QSermäplung in 9iom ®on 9Hfonfo, feinen SBritber,

Dertreten patte, unb beit bie gerrarefen tnr^loeg ben

Sftenfcpenfcinb pießen. (Sr patte e6 fiep gitr 9luf=

gäbe gemaept, feiner heutigen fKeifegefäprtin gerrara

unb ba3 gürftenpau3, beut er felbft angepörte,

auf feine ÜBeife ftu bclcucpten nnb auf jebe ju uer=

leiben.

®ie fiepere Leiterin aber mar Angela ©orgia,

eine nape Sßeriuanbte ber f^ürftin nnb ipr gräu=

lein, ba§ fie naep gerrara begleitete unb pinter

ber Söeriicfenben befepeiben bie S3itpne ber SBelt

betrat.

Unb biefeö Xpeater entfaltete fiep peilte in uit=

gemöpnlicper ißraept: ©traplcnbcr Ipimmel, glänjenbe

Xracptcn, öffentlicper Subei, ber feftlicpc ©erfepr

ber 93egünftigten unb ©lüefliepen biefer (Srbe, be*

ranfepenbe 9J2ufif, ftüljirenbe jßoffe, reigenbe grauen,

uerliebte Sünglittge
,

fdpmeidpelnbe ^mlbigungcit,
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ftopfcnbe ^utfe, bic 5£ßdt, wie fie fidj fdjmfidt unb

täcfjelnb im ©pieget befielt, alle biefe Suft unb

$ütle tag öor if)r auägebreitet unb würbe if>r oer=

gältt burct) ben fpottenben Teufel an ifyrcr ©eite.

„©et)t, junge iperriit", fo t)öt)nte er je£t, „wie

anmutig ®onna Sucregia fällt unb wie fie non ben

Slugenben unb 2Biffenfcf)aften,“ er wies auf bie

^Srofefforen, „feierlich wieber 31 t SRoffe gehoben wirb.

3 cf) fyatte es mit bem ©auf(er unb preife itjre

Ä'eufd)t)cit. üftitr ftanb fie in bcr Familie oereingctt

unb litt unter bem 3lDan 9c ®aterö unb 23ru=

ber§. ®arum ergriff fie bie ^patib Son 9ltfonfo’3,

um f)ier,“ er geigte bie natjen Sttjürme unb kuppeln

$errara’3, „einen paffenberen Umgang 31t fiuben;

aber $>onna Sucregia irrt. Cfjne uns mit ©einer

^eüigfeit ober bem erlauchten $>on Scfare meffen gu

wollen, finb wir ©öpne beS JpergogS, unb er fetbft

borf) in unferer 5(rt ein rucf)tofe§ ©efdjtcctjt, natür=

lieh Seber öon unö naef) feinen Kräften unb nad)

feinem SRafee, fo weit e3 für £aien ttjunlicf) ift.

„Sljr erftaunt, bafj ich ^cr 8u9e ^ §crgog3

fo ungebunben rebe! "dber fel;t, ^rautein, es» ift

meine (£f)arafterma3fe
, öffentlich 311 fcfjmätjen unb

Digitized by Google



10

ju täftern, bie mir ber ^perjog mein Saier ertaubt

unb jugcftefjt, infofern id) mid) enthalte, midj in§=

get)eim gegen iE)n p uerfdjwören , eine Untugenb,

bie t>on ?ttter§ tjer im Stute ber $amitie üer=

ftedt ift.

„Unb wiffet, tapfere^ 9JZäbdjen, bamit l)abet $f)r

mid) gtcicf) für ©ud) gewonnen, bafj St)t nidjt fabe

feib, fonbern, wie id), ber 2Bal)rl)eit ßcugnifi gebt,

otjne SO?enfd)enfurd)t — wenn es fein mufe, auf

offenem SO^arfte. ®ie Stnberen, bie ba t)inter un$,"

er wieg oerädjttid) auf bie fotgenbcn Saare

.fwfftaateg, „was; finb fie? ©epufdeg ©efinbet,

<Scf)etme unb ©irncn! §eudjter unb Sübinnen!

üfticfjt wertt), bafc fie bie (Sonne befdjeint — mit

9tu3nat)me fetbftoerftänbtid) ber tjunbert 9J?aut=

tt)iere, bie ben Srautfdja$ 'Sonna Sucrejia’ö tragen.

®ag finb rebtidje unb uerbiente ©efdjöpfe. 3tber

Smutje t)at e§ uns gefoftet, mid) unb ben Sruber

©arbinat, biefcn Srautfdfafj bern Zeitigen Sater unb

ber $ird)e unter ben Tratten tjeroorju^ietjen! Sod)

id) fagte: ©ntweber — ober! wie mid) ber £>erpg,

mein Sater, beauftragt batte. Öeidfter gelang eg

ung, bie £>citigteit mit bem oon unferem Satcr
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Jperfules ber 93raut gugeftanbenen SSittum fjinter

baS 2id)t ju führen." ®on f^errante fidEjerte.

„ 2Bir fcf)ma|jtett nämfid) betn fettigen ißater ltitferc

berühmten ffaüianifd)en ($ütcr auf, bie jmar üoit

unferent ferrarefifdjen $i§fu3 uermaltet, aber i§tn

oon bem ©rafen Contrario geridjtlid) beftritten

merben. mißt, öon bem fiebenSmürbigen (Grafen

Contrario, bem gätjeften 2Biberfprcd)cr unb 9ied)t'

fjaber in ganj Italien! Unb ba3 mar c3 eigentlich,

ma§ ben ^perjog £)erfule§, unfern fparfamen Skater,

an biefer f)ciratb am meiften erfreut l)at. <So

mürbe ?Itte§ nad) ©eredjtigfeit georbnet! Unb mit

meldier SßoHuft fdjrieb icf) nad) ber 5Scrmät)tung

bie ®epefd)e für ben tjarrenben Kurier: äftitgift 511 =

geftanben. ^eiligfeit überlistet. 5)onna Sucre^ia

getraut unb gar nidjt unbeimlid). 2)aS moüte

fagen: bieämal trägt fie fein mcifeeS iptiluerdjcn in

ber Xafcfje. Unb mirllicf), id) glaube, trüber

5Ufonfo barf heute Ülbenb ohne ©efäprbc fein .Stäupt

mit biefem ©oIbt)aar", er mie§ mit bem ©pitjbart

unter ben Xf)ronl)imme(
, „auf baffetbe Riffen

legen."

'Siefe Slnfpietung auf bie ©iftmifdjereiett ber
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33orgia preßte betn üJJäbdjen eine Sbrätie au*S
,
bie

fie zornig non ber tangen üföimpcr Rüttelte. „(Sure

3unge meuchelt, Son getraute!" fagte fie.

Angela Jöorgia ftommte au3 einer (Seitenlinie

be3 berühmten fpanifdjen ©efdjtedjteS unb mürbe,

nacfjbem fie, wie niete föinber ityrcr ßcit früt)e auf

tragifdje SBeife beibe (Sttern Ocrtoren tjatte, mit

anberm meibtidjen (Sbetblut in einem Ätofter beö

ftirdjcnftaateä et)cr aufgenäljrt atS erlogen. 5113 bc=

frfjü^te SKermanbte bc3 ^apfteö erfreute fie ficf) ber

SBeuorjugung ber Tonnen unb ber gütjrerfdjaft

unter ben ©efpietinnen.

@3 bcftanb bamald eine fettfame, non ben

grettften SSiberfprüdjen gepeitfdjtc 2i>ett, bie fetbft

einem itatienifdjen 9J?iibcf)en, ba3 fonft SltleS, maS

2Birftidt)feit befi|jt, unbefangen angreift unb burd)^

lebt, ernftlid) bange rnadjcn unb Älopf unb §erj

nertnirren tonnte. Ser jungen ütngela mürbe in

53itb unb iprebigt eine fittlidje Sdjönljeit unb 58ott=

fommentjeit norgetjatten, bereit irbifdjer Vertreter,

ber ®rci3, auf metdjem, roie ber gleichzeitige Sultan

fid) ausbrücft, ba3 (Stjriftentum beruhte, milbe ge=

fagt, ein entfcplidjcr Saugenidjts mar, über beffen
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9iucf)lo[igfeiten bie ©cfjweftern weinten unb bie

©djlimmften ityrer ©cfpielinnen insgeheim fid) luftig

machten.

Slngela aber erfdjraf unb brachte c£ nid)t über

fid), ba§ Seben als einen ÜBiberfprud) gu oer=

fpotten.

©ic begann nun
,

fief) fdjwere SSujjen unb

©eißelungen aufguerlcgen 511 (fünften ifjre£ $8er=

wanbten, be£ heiligen 3?ater£, unb itjrer 33afe

Sucregia, non welker im Älofter gleichfalls mit ge=

pcirnen ©eitenblitfen beS ^(bfdjeueS gerebet würbe.

$8011 biefen Reinigungen bradjten fie bie oerftän*

bigen ©erweitern inbeffen batb gurüct
,
inbem fie

iljr norl)ietteu, alle it)re ?lnftrengungen wären einem

foldjen Unmaf) ber ©iinbe gegenüber gänglid) 1111=

gureidjenb unb nergeblidj.

£aftir entwidette fid) in Angela gegen bie perr=

fd)enbe 9?id)tSwürbigfeit ein Söebürfnife oergmeifdtcr

(Gegenwehr unb, mit einem garten g-laum auf bcu

SKangen unb bem g-euer ihrer klugen, eine gewiffe

ritterliche £apferfeit, nidjt nach bem bulbcnbcn

SSorbilbe if)rcr weiblidjen ^eiligen, fonbern md)r

nad) bem fül)nen 33eifpid ber gct)arnifd)tcn Sung-
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frauen, bie in ber bamaltgen 3)idjtung umt)er=

fcfjrociften
,
jener untabeligen ^rinjeffinnen, bie fid^

ber Sdjwädjen it>reö ®efd)ted)te§ fcfjämten unb

wetcfjc §u fjanbeln nnb fid) gu üertfjeibigen wußten,

oljne babei bie ©rajicn $u beteibigen.

So ermud)$ Stngeta fraft einer ebetn Statur ju

einem roiberftanböfät)igen unb felbftbemufjten 9J?äb*

djen, ju bem, roaö baö gafjrfjunbert in lobenbem

Sinne eine 2?irago nannte.

üftun begab eö ficf) an einem Sommertage, bafj

aus? bem 5)unfet be£ (Sidjwalbes, ber ben gufj

baö ßtofter tragenben apenninifdjcn gctfenS um=

nachtete, anf weißem ßelter eine tyelle Söotbfee mit

itjren ©efpieleit, ober oielleidjt ©öttin £>iana mit

itjrem gagbgefotgc, ober gar bie erlaubte ®onna

Sucrejia mit itjren grauen emporftieg unb an bie

Pforte ftopfte.

SÖirftid), eö mar biefc. Sie mürbe oon ber

ütebtijfin empfangen, ber fie bie £>atib fü^te unb

oon wetcfjer fie gefegnet mürbe. 'Sann ließ fie fid)

bie Tonnen unb bie SHoftersögtinge oorfteKen unb

richtete an jebe tjotbfelig bas? itjr nad) 9tang unb
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(Staub gebütjrenbe 2Sort mit einer »ohllautenben

(Stimme, bie noch lange nacfjllang, nadjbem fie gc=

[proben tjatte. .gule^t na ^)
nt f*e Angela bei «Seite,

unb, ^panb in §anb mit if)r burch einen 2orbeer=

gang beg ©artend auf= unb nieberroanbelnb, jagte

fie if» fröljlid), baf? fie bie Verlobte beg STl)ron=

erben toon (Sfte fei, unb baf$ fie Angela alg ihre

$er»anbtc unb il)r ,f»ffräulein nacf) gerrara mit=

nehmen »erbe. „Safe", lächelte fie, „ich will ©ein

©lüd machen. gefällft mir, unb id) bemalte

©ich, big ich ©id) bermätjle."

©benfo neuerlich »ohl»oHenb begrüßte fie im

93atican, ben fie mit geheimem ©rauen betrat, 2u=

cregia’g furchtbarer Sruber, ein Jüngling non nor=

nel)mer ©rfdjeinung unb grün fdjiUernbem Süd.

Unbefangen mit ber 93afe tänbelnb, fagte er: „Set)

»erbe (Such Söeibe nicht nach Ferrara begleiten, bie

©efd)äfte verbieten eg; hoch möchte id) Such ©on

©iulio empfehlen, ben 3hr bort finben »erbet, einen

jtingern früher ©on 5llfonfo’g. (Sr ift ein befrei*

bener, aber hochbegabter Jüngling, nur bah er ben

Sinnen noch §u nie! einräumt. (Sr »äre eg aber
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lucrtl) , unb id) modjte cs il;m gönnen, baf? er fid)

burd) eine cble grau feffeln liejje."

Unb jept ritt Angela hinter 9J?abonna üucrejia,

itnb miebert)oIte Äanoitenfdjläge uerfünbigten bie

9Ml)c bes JiljoreS.

®on ^errante muffte fid) beeilen, menn er

nod) nor bem Betreten ber Stabt bie trüber in

bcr Meinung feiner jungen Begleiterin uöUig ent*

murjeln mollte; er ging aber ritftig ans SBerf.

,,9}?id) nmnbcrt", jagte er, „mic 3)onna Sucrejia,

bcr bie öffentliche Stimme ober bod) bie (SinbilbungS^

Iraft ber Scanner ctmas SlufrerorbentlidjeS unb @c=

fliigelteS oerleiljt, mit meinem Bruber, it)rcm fünf=

tigcn (Sl)cl)errn, bem ®emöl)ulid)ftcn aller Sterblichen,

ber non frül) bi» fpät an (Sffen unb Defen ©efdjii^

gicfjt, mirb £muS halten fönneu! Benus neben bem

rufjigen Bulcan. Smd) cs mag gel)en, fo gut eS

bort ging. Sie mirb feine l)errlid;en gapence*

malercicn beumnbern unb i()n bamit gliitflid) machen.

31ber fic hüte fidj“, futjr er fort, unb feine l)öl)=

nenbc Stimme mürbe brobcnb, „fie l;tite fid)! A)on

?llfonfo ift ber 9iad)füd)tigftc unter uns, nur baß

er feine Stunbc abmartet unb feine 9iad)e bas Bedjt
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Reifet. Sod) nein, id) tt)ue bem ©ruber (Sarbitial

Unrecht, ©eine 9?ad)e ift bie graufainfte, ba er ber

größere ©eift ift unb als ber unS Stilen Unent*

bct)rlid)e teinen ^Srätor ju fürchten l)at. (Sr ift ber

Diplomat unfereS |)aufeS; bie $äben unferer Ißo*

titif taufen alle burd) feine gelenten Ringer, unb er

feitnt unfere fdjtimmften ©ef)etmniffe. gürdjtet biefeit

(S5eier, junges 9JMbd)en!"

(Sbcn biefer (Sarbinal Sppotito, ber «Staatsmann,

bie hagere ©eftatt im ißurpur, bie gleichfalls jur

freite nach 3ioin gefommen unb jept nod) bort mar,

um mit bem Zapfte bie Uebergabe ber Sauber*

mitgift gu regeln, tjatte fid) uiet unb perablaffenb

mit Slngela bcfcf)äftigt, fie ermutt)igenb, $crrara

mit ihrer ©egenroart ^u »erfchönern.

(Sine bange Stngft bemadjtigte ficf) Slngcla’S.

Sonne, Staub unb Särm, bie uergiftenbcn Nebelt

Son gerrante’S, ba* uor it)r auffteigcube t)agerc

©itb beS (SarbinalS! (Sin ©efühl ber ©ertorenljeit

unb ^mlflofigfeit bradjte bas fräftige SDJäbchen

einer Dtjnmadjt uatje — eS entfuhr itjr ein teifer

Schrei.

'Sa manbte ficf) bie uor it)r fdpuebenbe Sottna

(i. 5. Sieger, Slttgcla 53orgia. 2. Slufl. 2
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Sucrejia rafcf) nad) itjr um, ein Meiner 33ti§ fdpfj

auö ifjren bläulichen ?tugen, unb fie rief: „2$omit

ängftigt er bid), Angela? SBiffet, 2>on gerrante,

unb präget Sud) ein: mer Stngela ju natje tritt, ber

tritt mir ju nal)e. Unb Sucrejia S3orgia mottet

3f)r nid)t jur ©egnerin haben!"

1>as mollte Sou gerrante non ferne nicht. Sr

lädjette tiebenSmiirbig. „Steine Stebe baoon, crtauctjtc

grau! gd) tl)ue mein SDtögtidjeS, ®onna ?tngeta

angenetjm ju Unterhalten unb unferm ,£aufe it)re

©unft 51t erroerben."

„9BaS bcfdjreib' icf) Sud) noef) 8d)öneS, junge

.^errin?" fut)r er fort, nadjbem fid) bie gtirftin

micber abgemenbet hatte. „'Sie unuergtcidjtidjcn unb

oerbrecfjerifdjen Gingen meines ©ruberS Son ©iu*

lio! gfjr fennet ihn?" fragte er, ba er eine

rnegung auf it)rem ©cfidjte fat). „28ot)t nur feinem

Stufe nad)! Senn ber ift grofj. Ucber ein ÄurjeS

aber mirb er perföntidj oor Sud) ftetjen, menn gt)r

feinen Sterfcr öffnet, Sonna Sucrcjia unb gf)r-"

„Seinen Slerfer öffnen?" fragte fie erftaunt.

„©emijj! Unb ben alter 9J?iffett)äter," erflärte

ihr Sou gerrante tuftig. „Sonna Sucre^ia mirb
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burd) itjr ßrfdjeincn bic ©erbrecf)cr unfdfulbig

mad)en. Soldes ift in gerrara £)crfommcn bei

jeber fürftlicfjcn ©ermähfung unb burefjauö feine

Allegorie. ß3 finb »irflicf)c ©erbredjer, unb fie

»erben aud) tl;atfäcf)licf) freigefaffen, fo bafs »ir

»äfjrenb ber $efte n?oi)t baran thun »erben, unfern

Sd)mud feft zu galten unb nachts nid)t ofjne Radeln

unb ©eraaffnete au^ugelien."

„28aS benn Don ©iulio ocrbrod)en?“

fragte fie.

„£), nidjts! ßr l)at mit feinen ?(ugcn ein

28eib bezaubert unb ihrem Spanne ben 'Degen burd)

bie ©ruft gerannt."

„Sd)mad)Ooü!"

„ßr ift ein ungezogener finabe! 3n ben SSein^

garten beS Sehens eingebroefjen, reißt er, ftatt fid)

orbentlicf) eine Draube zu pftücfen ,
beren, fo oiele

er mit beiben £>änben erreichen fann, oom ©elänber,

jerquctfdjt oor ©ier bie füffett ©eeren unb befubelt

fid) mit bent rotI)en Safte ©ruft unb 2(ntlitj."

Unb mit biefem freücfn Jüngling l)odc fie Don

ßefarc’S ©ebanfe jufammengefteUt!

SSiebcr bonnerten bic Stüde, ©eim Sd)alle

9*
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ber ßimbelit unb Raufen ging eS burch bas Xljor.

$)ie ißrofefforen befdjleunigten ben Stritt unb

halb langte Sucresia’S Xriump^ug oor bem Sd)loffe

an, unter beffen fernerem 93au bic fterfer tagen.

T)er t)crantretcnbc alte .^er^og t)ob bie gürftin

oont ißferbe unb fdjritt mit ben üfteuuermäfjltcn unb

Slngcla bie Stufen hinunter nad) ber tiefen Pforte.

$ort ftanb ber Äerfermeifter unb überreichte $)onna

fiucrc^ia auf einem Sammetfiffen einen geroaltigen

üerrofteten Sd)lüffel. Sic ergriff il)n, unb bie

jU)ür, faum non il)m berührt, breite fid) in ben

Singeln unb fprang mie burdj gauber weit auf.

Se|5t brach fre Schaar ber (befangenen l)eruor,

Sucregia 31t frühen ftür^enb unb il)r bic £)änbe

Ütffeub. Sille hatten fic fid) poor gereinigt, unb

ihre leibenfdjaftlidje 'Sanfgcbärbe ermangette nicht

beS StnftanbeS. 1)od) gab es unter ihnen er=

barmenSmürbige Sammergeftalten unb abfehredenbe

SBerbredjcrmienen.

ßutefct, nachbem ber Werter fid) feines efetn 3n=

hattS entleert hatte, ftieg itod) ein Süngling oon

ebelfter Silbiing mit getreusten Zimten bie bunfeln

Stufen empor. Sln’S XageSlidjt tretenb, erhob er
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bie ^cinbe, als ob er bie Sonne begrüße; bann

befdjirmte er mit ihnen bie Slugen, als blenbe il)n

ber fdjarfe Strahl ober bie Schönheit ber oben

ftehenben beiben grauen. (Sin £nie oor ®onna

fiucrejia beugenb, bebanfte er fid^ bei ifjr mit ben

Störten: „(Srlaurfjtc grau unb Schmägerin, id)

begrübe in (Sudf bie ©armhergigfeit, bie jebeS meib=

Iicf)e £erg bemoljnt, unb bie fürftlicfje ©nabe, oor

melier bie geffeln faßen-"

SJZit biefen unb noch ferneren Sieben Ijulbigte

er ber neuoermäI)lten giirftin, bann richteten fiel)

feine 9(ugen, bie mirflid) in itprer tiefen ©laue unter

. bem ebeln $uge ber bunfcln ©rauen oon feltenem

ßauber maren, auf bie fingere ©orgia unb er er*

ftaunte aufrichtig über bie ftrenge Haltung beS faum

ermachfenen HJiäbchenS.

„'Dorf), rettenbe gürftin“, futjr er fort, „men

bringt Sh* in (Suerm ©cfolge? Sft eS bie ®öttin

ber ©erecfaigfeit, befänftigt burd) bie (SJöttin ber

§ulb?"

Sfngela mar fdfon oon ber Sicife unb burch bie

99oäl)citcn ®on gerrante’S aufgeregt; jetjt empörte

fic bas ©aitfelfpiel ber ©egnabigitng bcS SünberS
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burcf) bic Stinberin unb bcr Flitter ber 'ißprafe.

Sic fte nun gar in ben SSorn biefer wuitberbaren

klugen blidte, mürbe fte non $orn u”b Kammer

auf’ö Dieffte crfd)üttert. 3>pre innerfte, ftarfe 9?atur

überwältigte fic, unb jebe SSerfcpleierimg abwerfenb,

trat it)r Sefett «unerfüllt pernor. ^5f)re rcblidjcn

klugen rid)tetcn fiep auf bic feinigen, unb eS be=

wegte fid) etwas llnbcutlicpcS auf ipren auSbrudö*

uollcn Sippen.

„Sab meint bie ^perrin?" fragte Don ©iulio.

Da brad) cS pernor. Slngela fpradj beutlicp nor

ben punbert unb punbert ßeugen, unb ipre Stimme

Hang über beit ‘ißlap: „Scpabe, jammerfdjabe um

(Sud), Don ©iulio! ft-üreptet ©otteS ©eriept!" —
©in grofjeS Sdjwcigcn entftanb.

Unb nod) einmal erfepoü bie Stimme beS 9JMb=

cpcnS über Don ©iulio:

„Sdpabc um ©ud)!‘‘ —
Seltfam! Die ^errarefen tpeitten noüftänbig

Slngela'S @efiipl unb llrtpeil über baS nerwerflidje

unb gcfäprlicpe Dreiben bcS ^örftenfopneS, baS Öe-

bauern feiner ©ntmertpung unb iprSeib um ipn, ben

fie liebten um feiner Scpönpcit unb Slnmutp willen.
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fRingä ert)ob fidj ein ©emurmel unb ©dfo:

„©djabe! ©ie f)at rec^t! (£3 ift roal)r! ©djabe um

it)n!"

®oitna Sucre^ia aber ergriff bie §anb 3tngcta’3,

roie bie ältere ©djwefter bie einer jüngeren, roctdje

fid) ctroa3 Unjicmtidjc^ bat 511 ©djulben tommen

taffen.

„28ie tannft 2)u Sidj fo uergeffen?" fagte fic

unb führte bie Seroegte t)inrocg, bie oor ©djam unb

Stitfregung in ein frampft)aftes? ©djtudjgen auöbradj,

roorüber auch ber biöljcr gelaffen gebliebene ©01t

(SHulio bie Gattung oertor.
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3tneite§ ßopitel.

Kja, roo bcr weite ‘ißarf non Sclriguarbo in bic

ferrarcfifdje ©bene ohne ©renjmauer netläuft

fafjen auf einer lebten nerlorencn San! im ©chatten

einer immergrünen (Siebe 3*^ bie, aug Haltung

unb ÜRiene §u fdjlicfjen, non einanber ?tbfcf)ieb

nahmen.

Salb legte bcr junge, in bie fdjmarge Xradjt

non Scncbig gefleibetc üflanit bic ^anb bet^euernb

auf baö föerg, halb betrachtete er bie ftill in fief)

nerfunfene ©eftalt Sucrejia’S, wie um fie fidf) auf

ewig einäupragen.

,,©o gebet 3br beim, Scmbo", fagte fie, „unb

id] halte (Such nid)t, ba 3br bamit erfüllet, um waä

id) ©ueb bat, ol)nc eö augjufpredjen. Sbr unb

wie fange wirb ee bauern, bi3 $hr mid) bergeffet!"
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„£onna Sucrejia", ermibcrte bcr $8enetianer bc-

bemegt, „toic lange icf) ©wer gebeuten nnb @ud)

lieben merbe, toat)rlid), ba£ ift mir verborgen, benn

id) fenne nid)t meine $obeöftunbe.

"

@r fagte e§ mit fo trauriger ßärtlidjfeit in ber

(Stimme, baff bic ^perjogin geriibrt ermiberte: „Um

mein ühtbenfen in ©ud) 511 erbalten, follt 3br ettoaS

non mir mit @ud) nehmen, mein $reunb", nnb fie

minfte eine fd)Ianfc, bunffe 9D?cibd)engeftaÜ b^an,

bie am Söalbfaum auf= nnb niefcerfef)ritt, mottf um

bie Herrin üor fid) fefbcr 51t bütcn, ober um ba£

Staben eine§ unmiüfommenen 3cu9en b 11 öcr'

ratben.

„Sepe^idb neben mid), Angela", fagte fie, „unb

fdfneibe mir eine Sode 00m .fraupt!" Sie öffnete

il)r ©urttäfd)d)en, 50g baraui? ein Heiner, fcfjarfcö
f

9J?effer mit gotbenem ©riff beroor unb bot eö

9(ngeia, bie, ben SSefelji auöfübrenb, ihr 00m lieber^

fluffe eine flutenbe Sode raubte.

'Sie $ßrftin fud)tc nad) einer £fiUe, um beit

9iinge( biueinsidegen, fanb aber nid)t$, a(§ in ber=

felben ©urttafdfe eine in ©olb unb gepreffte^ Seber

gebunbene SluSgabe ber fieben Sufjpfalmen ,
ein
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beliebtes £)anbbürf)(cin öcr bamaligen ^>ofiDctt. Un=

befangen legte fic it)re Öocfe t)inein unb reichte

ÜBcmbo bas SicbeSpfaitb. Dicfcr briicfte eS an bie

Sruft, bann an ben ÜUJunb unb banftc für beit

fiiffcn ftern in ber pcrbcn Schale mit einer fcefett=

noHcn 3J?iene, burd) meldje ficf) ein ganj leifeS,

ironifdjcS fiädjeln fd)(id).

„Sdjreibt mir", fagte fie bann, „burdf fiebere

(Gelegenheit, jebeSmal, wenn apnet, ba| mir

(Gcfat)r brotjt unb id) (SurcS 3iatt)eS bebarf. Sleibct

um tnid), aud) in ber $ente! 3d) meiB, üer=

taffet mid) nid)t, uad)bem Sbr mir geholfen habt,

ben Sau meines neuen ©lüdeS in Ferrara aufju-

rid)tcn."

„(SS mar eine J-reube", erroibertc Scmbo, „(Sure

flugen £ninbe bauen ju fct)en. (Sucr 3Öert ift un=

tabdig unb fermer ju erfdjfittern. 3d) frage mich

nod) mit febmer^idjem 3roeUc ^ : tforbert Sure

(Sicherheit uoit mir baS [Opfer, bafj id) ^errara

meiöe unb midf (Surer hJegcnmart beraube, bie mie

eine gotbige 2uft bas gait^e Dafeitt erhellt unb uer=

flärt ?"

„DaS habe ich üom Werter", fagte fie parmloS.
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'Ser feine ©enetianer 30g bic ©rauen jufantmen.

„1)ie ©anbe ©ureS ©tute<3 unb bcr ®ämon

©ureS ,£>aufeS finb ©ure ©efal)r", fcuf^tc er. „Unb

barum neriaffe idf ©ud) ungern. ®eitnod) ift eS

beffer, id) gri)e. ©urc (Sicherheit, 9©abonna, rut)t

auf bem ©ertrauen, baS 2)on rilfonfo ©itd) fdjenft.

Uitfere geiftige Siebe würbe er fauni beargwöhnen,

fachtid), wie er ift; unb bod) ift eS beffer . . . wer

liebt, ber opfert fidf."

„©3 ift beffer", betätigte fie leife.

„©rtaubt mir nun 3utn ribfdficb, geliebte grau,

ein freies unb fd)ütjenbeS SBort!" bat er. „®ie

©erl)ältniffe liegen nor ©lief) im 2id)t ©ureS fcfjarfen

©crftanbeS, aber biefer belle j£ag reicht nur bis an

ben <Scf)attcnfreiS, wo ©ure Siebe ju ©ater unb

©ruber beginnt."

£>ier entfärbte fidf Sucre3ia, unb it)r blcidjeS

2Iuge crftarrtc ju einem SDcebufcnblid.

„3ürnet nicf)t, 9}?abonna", rief ©cmbo. „SBeifj

id) hoch, tnie gl)r als unfdjulbigeS Hinb in biefe

fdtjwere ©erftridung gcrietljet! ©eben muff td) 3U

©uerm §eil. ©rinnert ©ud): gabre waren ner=

gangen feit ©uerm ©injug, ©uer ©cmal)l war re=
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gierenber ^er^og geworben, 3l)i' l)attet SBurjcln

gefd)lagen in gerrara un^ bi c Siebe bes 9?olfe§

gewonnen; ba ftarb ©ud) ber Später. 3hr aber

ergäbet (Sud) mafjlofer Trauer ltnb uitenblichen

Xhriinen, bi£ id) fam unb ©ud) in’3 Dl)r flüfterte:

3$r beleibigt mit ©ucm l^räncnergüffen ®ort 511=

fonfo nnb oergeffet bic unleibticfjen 3)inge, benen er

©ud) entriß."

ßucre^ia t)Örtc it)in aufmerffam ju, nnb it>r

$krftanb muftte il)m gegen itjr leibenfcf)aftliche3 ®c=

9iecf)t geben.

„SKenn bergeftalt ©uer Urtfjeil über ben wet-

lanb heiligen 93ater ein öcrblenbetes ift, fo entftel)t

je^t, ba er ba()ingefahren, für ©ud) barauö fein

llnljeil mehr, ©in 2lnbere3 aber ift e$ mit ©äfar,

©uernt furchtbaren trüber: er lebt unb befipt nod)

feine Tradjcnfraft. ©r ift ein Jüngling unb wirb

fid)erlid) heute ober morgen feine Ueffeln burchfeilt

haben unb mieber au» bem Crew» fteigen, um gan-$

Italien 511 nermirren. Siefe fdjwarje SUippe bc=

broht ©uere Söarfe; möge fic nicht baran fd)eitern!

Tao lieberfommen ©äfar’ö ift ©ure <8d)irffal§=

ftunbe. Unb Sin* werbet" — er befann fid), ob er
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if)r bic bittere Strjnei erfpare, ful>r aber mit ent^

fdjloffetter Siebe fort: „roelje @ud), 3 l)r roerbet fot=

gen, roenit @udj ©on ßäfar ruft. 2ü)r roerbet bem

©eufd gd)ord)en, roie fie cr^ütjfen, bafj Gucr ®ater

auf bem (Sterbebette fagte: ©u rufft, id) fointne."

Sucrejia befreite fid).

„©fjeure £>crrin!" SBetnbo machte eine 93eroe=

guitg, ifjr §u $üBen gu faden, t)idt fid) aber §urüd,

ba bie roanbelnbe 9lngela fid) gerabe ttad) ifjnen

umroanbte.

„3dj befdjroöre ©id), Sucrejia“, fiüfterte er, fid)

gu it)r beugenb, „fobatb biefe gefäl)rlid)cu Stunben

fommen unb ©u füf)lft, bafe ©u bie £>errfdjaft über

SSDid^ oerlierft, fo roirf ©id) uor bem §erjog itieber

unb befenne, bafj ©u fein Verbot übertreten roiflft,

benn fidjerlid) roirb er feinen Untertanen bet

©obesftrafe verbieten
,

mit ßäfar 31t jettetn, beffen

(Srfdfeinung Italien roie ein (Srbbeben erfdjüttern

roürbe . . . ©od) idj befd)roöre (Sud) uergeblid),

SKabonna! ©enn id) roeife , 3i)r roerbet bic $ügd

üerlicren, 3d)t roerbet beö ^erjogs Verbot unter bie

$iiBe treten."

„SSerbe id) V" fragte Sucrejia, roie abroefenb.
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'Dorf) crfcfjicn il)r glaublich, bafe fic es tfjuit werbe,

bcnn fic fannte it)re ©anbe.

„Herrin", id)lud)ätc bcr ©enctianer, „wann immer

id) erfahre, CSäfar fei aus bem Werter gcbrod)en,

id) eile auf SBinbeSflügeln nad) $crrara uub um=

Hämmere (Sud), baß 3f)r it)m nirfjt in bie Sinne

Hurtet, — bod) fämc id) ju fpät, fo gebeutet meines

91atl)eS, fobalb Stjr (Sud) roicber befißt uub be=

finnct. Sd)üßct uub berget (Sud) oor bcr Strafe

beS ^erjogS au feinem ^erjen. Hub t)abt Sf)r

menfd)lidje SSertjeuge angemanbt, um (Sud) mit bem

©ruber 311 oerbinben, opfert fie unbebentlid) unb

gebet fic bcr 9iacf)c beS ^crjogS preis. — 3>er §er=

50g liebt (Sud)" . . .

„Sdj glaube, baß er mid) liebt", fagte ßueregia,

fid) roieber erßellenb.

„Seib beffen gewiß", betl)euertc bcr ©enetianer.

„Süngft an bcr Xafel nannte er ben tarnen (Säfar'S

— nid)t unabfid)t(id) — unb fpradj non einem

bunfeln @erüd)tc feiner (Sntweidjung. ©abei bc=

obad)tete er (Sud) ftfjarf . . . Sl)r bliebet rul)ig,

nur (Sure £)anb jitterte, bie ben ©ed)cr l)ielt, bar=

aus Sl)r fdjliirftet. (Sr betrad)tetc (Sud) lange,
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bod) mofelmoüenb unb ruic mit bcr gerechten (Sr=

mägung, ma£ (Surer SRatur gemäfe unb metefeer

SSiberftanb (Sud) möglicfe fei. ©emife, er mirb (Suefe

galten unb retten, roenn (Sud) nid)t bas 23crfeängnife

gewaltig fortreifet."

®ic ipe^ogin, bic mieber oöttig tjeitcr mar,

fagte jetjt mit munberbarem Scidjtfirtn: „3 cfe merbc

(Sure «Sorge befeerjigen. 21 bcr, greunb, nun genug

uon mir! Spcnbct mir lieber einen 9iatfe für jene

bort — " fie blidte nad) ber manbelnbcn 21ngela,

„bie mir in meit näherer ©efafer 3U fcfemcben fcfecint.

Sefet fein!"

(Sin fdjreienber Siaubuogel erfeob fiefe aus bem

SSalbc unb freifte über ben SBiefen. 3 ll 9^c ' c
fe

raufefete es im ©ebüftfe, unb ein feagcrcr, in Purpur

gefleibetcr 5D?ann trat auf 2lngela ju, manbte fiefe

aber, 23embo neben bcr ^erjogin entbedenb, grüfecnb

an biefe.

„Sfer finbet uns, (Sminenj", fagte bie §erjogin

unbefangen, „mie fiefe mein Itebensroürbiger oenc*

tianifefeer 23efucfe, ben id) fefemer miffen merbc, oon

mir oerabfefeiebet."

„Sfer oerlafet uns, 23embo?" fagte bcr (Sarbinal
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tcutfeliq. „2)aS füllte mir leib tl)un. 2Bol)in gel)et

3t)r?"

,. 9?ad) Urbino, ©minenj.“

„Um mieber 511 uns 5urüd3ufel)renV . . . $enn

uns gehöret 3l)r an, unb mir fönnen ©udj nidft

entbehren, ebenfomenig als eine ülnbere, bie man

and) non mtS fortfcnben mill."

®ie gürftin 50g baS neben il)r ftetjenbe 3J?äb=

d)cn §u fic^ auf bie 23 aitf nieber unb betjielt feine

§anb in ber irrigen, als näl)me fie non Angela

Sefifc.

„2Sir bilbcn t)ier einen feftgeffodjtenen, farbigen

Ärang", ful)r er fort, „aus bem eS Unredjt märe,

eine Sölume ju entfernen, gcfdjmeige bie ffijjefte

Änofpe megäurei§en!"

Sucrejia crfiob it>re klugen groß gegen ben (5ar=

binal, tiberlegenb, ob je$t, ba Öcmbo nod) als ßeuge

l)ier ftel)e, nicl)t ber 31ugcnblid gefommen fei, ein

längft im ginftern fdjlcidjenbeS Uebcl au bie spelle

311 gieren unb burdj baS barauf fattenbe
c

XageSlidjt

311 nernicfjten.

©eifteSgegenmärtig, mie fie mar, befann fie fid)

itid)t lange.
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„Carbinal", fagte fie, „wenn 3pr unter ber

anbern uns halb SSerlaffenben bxcfe l)ier oerftept,

fo roiffet, id) trad)te banad), baß fie uoit uns fdjeibe.

5pr 9(lter ruft ber 33crmäl)lung, unb l)ier roeiB id)

für fie feinen ©emapl, wäprettb @raf Contrario,

ben gpr fcnnt unb ber fie peimgufüpren begehrt,

alle Sigenfdjaften befipt, bic id) als bie Sdjüperitt

ülngela’S oon iljrem Spanne forbern barf. So ift

mein SBitle
;
bod) toerbe id) gern itod) Cure Meinung

barüber in 93etracf)t jiefjen."

SBernbo wollte fid) befd)ciben entfernen, würbe

aber burd) einen ©lid Sucrejia'S feftgepalten. «Sie

fannte baS Unbered)enbare in ber 9?atur bcS Gar-

bittalS unb fdjeute feine Ueberrafcpungcn.

2)iefer fepien bie £)crauSforberung in ben Söorten

ber gürftin niept ju fügten
;

er wäplte, wäl)renb

ber Qknetianer ficf) neben ben grauen auf eine

9?afenböfcpung niebcrlieft, getaffen il)ncn gegenüber

einen bequemen ^(ag im ®unfet einer ftaftauie,

bereit Stamm fid) naf)e bem Soben tpeilte, mit ben

üppigen rieften ben Siafen bebedenb, unb begann,

inbem er mit bem fcpaufelnbcit guftc nad) einer

flüchtigen ©ibed)fc ftieft, mit rupigen Störten:

(I. &. SMeijer, Slitgela ©orgia 2. ?lufl. 3
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„ 9Bie id) ben (Grafen Contrario femte, taugt er

nimmermehr für eine ©orgia, bcnn er ift ein armer

9Rcnfd), aufammcngcfept ans peinlichen Xugenbcn

unb emigcm SBibcrfpruch, ein ©erg redjthabcrifdjcr

©runbfäfce, ber bie 9Raus einer fniderif^cn SRechen-

funft gebiert, gänzlich unfähig, eine grau um ihrer

felbft miüen mit ©rößc unb ©erfdjttenbung §u

lieben! 3ch behaupte, feiner SSerbung um biefeS

<£d)öne, bicfeS Siebe hier liegt ein grobes $Rechcn=

ejrempel 511 ©runbc. §ier auf biefe 'Jafet mit! icf)

es nicbcrfd)reiben!"

©r 50g ein läfcldjen l)crll0r
,

fdjrieb mit beni

(Stift unb las zugleich

:

,,©raf (Sttorc (Sontrario freit um bie hodfherjige

Angela ©orgia, meil er mit bem giscuS in gerrara

einen ton feinem ©ater geerbten 1f?roccf3 über be=

beutenbe, auf ferrarefifd)em ©oben gelegene 2än=

bereien führt, ben er aller ©khrfd)cinlid)feit nad)

bei ben juftänbigen fcrrarefifd)cn (Berichten tcrlicren

mürbe ohne ben <2d)up eines ()öd)ftcn öinfluffes,

mie ber, gum ©eifpicl, unferer erlauchten gfirftin,

für beren einziges Sadjeln ber terliebte ©rofjridjter

^crfulcs (Stro^i (£hrc unb (Seele terfauft. Unfre
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^erjogtn aber unb itjr (Sclaoe §er!ule3 wären ju

beftccfyen, wenn ber oottfommene ©raf bie ^panb

btefer Unfdjutb begehrt, wetd)e $>onna Sucre^ia au§

gerrara entfernen will, weil ba§ junge SJfäbdjen

aufä gärtlidjfte unb rafenbfte Don bem ©arbinat 3ppo=

tito geliebt wirb, wätjrenb fie fclbft, atS ec£)teö Sßeib,

unwiffenb unb fjoffnungStoS für ben größten Xaugc=

nidjtö ber ©rbe entflammt ift.

„€l)tte innern $ampf wirb ber mäjjig tapfere ©raf

fief) nietjt entfdjtiefjen, gwifcfjen biefe tobernben $cuer

ju greifen. 3tber e3 ift mögtidj, bafj feine §abfud)t

ftärfer ift at§ feine $eigfjeit. Seurtfjeitt 3I)r il)it

anberö, ^ergogin?"

Sucrcgia wunberte fiel) über bic§ freefje SBetenntnifj

unb biefe Derwegene SSIofjtegung ber ‘Jtjatfactjen, bie

itjrer eigenen Sßerttjung ber 'Singe unb Vertonen

niefjt altp fern tag, wetdje aber nidjt gelten burfte,

weit fie e§ niefjt wottte.

©fje fie inbeffen antworten tonnte, ergriff 3ppo-

lito, ber fidj nad) einer Don 5tngeta au§ teilten

©rasfjatmen jufammengefügten Äette gebiieft fjattc,

bie eben il)ren jitternben .S^änbcn entglitten war,

wicberum baä 2Bort:

3*
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„2Bie biefe 9tingc oerfettet fid) ?lbfid)t mit 3tb=

fidjt, um Gudj fuppeln, Angela ©orgia; aber

wie id) Gud) fenite unb liebe, werbet 3pr biefe

Siette jcrreißen, wie id) biefeS nichtige ©eflecfjt!

Senn", rief er tjeftig, „Angela ließe fid) eper oon

einem jDämou in bic £>öüc fiepen, et fie

liebte, als baß fie fid) baju barböte, bie Summe

eines 9iecpene£empelS $u werben! — ©o rebe id),

wie rebet 3pr, ©cpwägerin?"

Gr wanbtc ficf) mit einem ?lntli£, baS brot)tc

unb trauerte, gegen Sucre^ia.

©ie antwortete feft: „3cp aber oerntäplc biefe

mit bem ©rafeit Gontrario. ©erecpneitb ift er

— jugeftanbcn — wie es baS ßeben crforbert, bod)

nidjt unabetig. Sicfe aber wirb er behüten, beffer

als id) cS üermöcptc. Unb was wollt beim 3pr

mit Angela, Garbinar? — Guer SSeib !ann fie

nid)t werben, fo lange 3pr beit ©urpur tragt, uttb

beit werbet Spr nicpt ocrfd)leubcrn wollen einem

SJiäbdfeit ju liebe!"

„2Ber weift, $ürftin!" cntgegnete er wegtoerfcitb.

„Guer ©ruber ocrtaufdjtc il)it gegen ein £er§og=

tl)ittit, unb id) ad)tc biefe für ein iteibenSwertpereS
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©ut! 9tud) ift mir ininbcr barum bange, baß

fic fid) ©urem ©iinftting, bem Sontrario, äumenbe,

fie mirb eS nidjt über fiel) bringen — fte oer=

fud)e eS nur, eS mirb niefjt geijen! ©clbft nidjt, um

fid) oor mir ju retten! . . ©enn fie giebt mir

tnnerlid) 97edjt unb finbet fein Silbnife getroffen!

©aS ©reif)eüergefid)t ift itjr ein (Stet, tiefer

tugenbfame ©raf alfo fümmert mid) nidjt. (Sine

anberc SWarter peinigt mid) unb brel)t fid) ©ag unb

97a d)t mit mir, mie baS 97ab beS Sjion. — §örc

mid), 997äbd)en!"

9tngela t)iett feinen fieberfefjarfen 93ficf mit er=

ftaunten, aber mutigen 5(ugen au§.

„SBeigerft ©u ©id) meiner Siebe, fo oerbiete id)

©ir aud) bie jenes 9lnbern, bei feinem unb ©einem

Seben! — 2Bic ©u mitb erröttjeft! ... 3d) tjaffc

beit, meieren ©u in ©einem ^erjen oerbirgft! 97eiße

it)n heraus! . . er befdjmupt ben ebetn <2d)reitt . . .

id) fann es nidjt ertragen! . . ©rinnere ©idj, mer

©u bift, unb menbe ©id) mit SSeracfjtung oon bem,

ber ©id) in ben ?(rmcn ber ©oramba, ober mie fonft

bie ©irne feines heutigen ©ageS fjeifjt, befd)impft unb

uergißt! — ©eljordje, ober eS mädjft Unl)eit!"
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Bitten in biefer ertji^ten (Scene betrat ein ißage

ben oerlorcnen (Sdfattcnplap unb bat bie iperrfdjaften,

in ben <J3arf jurürfjufepren. 2)er öerfantmeite £>of

Ijarre ber .fberjogin, unb ber ^er^og ttmnfdje, in

feinem Gabinette ben üenetianifdjen §errn ju beur*

lauben, bann aber bie Gminen^ ju fprcdjeit. SDett

©rofjricfjtcr pabe er eben ju feiner |>ot)cit gerufen

unb ^on ©iulio auf fpäter befdjeiben müffen.
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£)ritte§ ßapttel.

8
m ©djatten ber t)crrtirf)ften Säume manbette bic

Keine ®efeUfcf)aft, bie grauen uoran, ber ßar=

binal mit Sentbo I)armto§ plaubcrnb, gegen bic

SD^itte be3 ißarfeä, mo fie ben in gerabcr Sinie bem

(Sc^toffe gulaufenben ©ppreffengang betraten, ^iefeö,

ein fdjlidjteg ©ebäube non nur mäßigen Serl)ält=

niffen, erhob fiep auf bem ©runbe eiltet fdjroülen,

bleiernen gulibimmelS. ©ben mürbe ein neuer,

befestigter ©citenpauiflort angebaut, Don bem bie

hölzernen ©eriifte ber 9Jiaurer itod) nid)t entfernt

morben maren.

3u ber pellen, Keinen gaffabe ftieg eine breite

$)oppeltreppe empor, unb ber in ben ißarfanlagen

ficb ergepenbe ^offtaat erblidte oben auf ber Stampe

ben unermüblicben Öerjog, mie er, feinen müfeigeit ^pof
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auf ficf) warten laffenb ,
bert Neubau befidjtigte,

unb, non ben SBerUeuten gurütfgehalten, mit ihnen

eifrig bic Arbeit befpradj.

3m (Schatten ber ^auptallee roanbette langfam

bic A^ergogiit, roeld)e jept auf ben ‘ütrm beS (Sarbi*

nalö fid) ftiiptc, ben rechte unb linfS oom SBege

gefammetten £wf begrüßenb unb nad) fid) gietjenb.

©or bic ©eiben trat ein mot)Igebübeter, mittef=

großer Wann unb bemühte fid) mel)r nod) um

ben (Sarbinat, bein er befonberö ergeben fcf)ien, at-S

um bic £>ergogin, fo gütig fie it)m gunicftc.

„Wan fiet)t, Weffer 2ubooico, baß 31)^ auä bem

Strahlen freife ber Wufen fonnnt, fo Hd)t ift (Suer

Stntütj!" fagte fie.

„Diesmal ift es cl)er ber gciftreid)e Umgang

meine» morgenlänbifcfjen grcunbeS, ber mich cr=

heitert“, uerfepte 9(rioft, „unb, wie immer, (Sure be=

fcügenbe (Gegenwart."

(Sr ftcllte feinen ©egteiter, ber, ein fein er=

gogener Wann, bie ?trme auf orientatifefje Steife

über ber ©ruft freugenb, fid) ernft oerneigte, ber

«’pergogin oor.

®cr perfifche Xcppid)(;änb(er ©en (Sntin war in
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$errara bic ÜÜWobc beS TagcS. Sn beliebig ooriiber-

gehenb nicbergelaffen, roo er in ber SSKerceria bie

f)errlid)fte SBaare auSlcgte, batte er einen $lng

nad) $errara getfjan, nm bem prad)tlicbcnben Ipofe

feine foftbaren ©cmirle §u Verläufen unb in 23af)r-

beit nid)t minber, um ‘ülriofto fennen 51t lernen, auS

beffen ^>elbengebicf)t — bie erften ©cfänge baden

vor Surfern bie Jßrcffe neriaffen. — er fein höheres ?

Stalienifd) erlernte unb überhaupt ben mannigfaltig-

ften ©enub fdjöpfte; beim Sen ©min mar ein Senner,

mufete feine groben perfifdjen STicfjtcr auStncnbig unb

liebte befonbcrS bic üftoral im $j>rad)tgcfdjmeibe ber

Dichtung.

„©S ift eine gan§ eigentt)ümlid)e Sitft, ßrlaud^

tefte", begann 91rioft, „mit einem gebilbeten $D?anne

aus einer fremben Nation umjugeben, bie Scrfd)ic<

bentjeiten non ©ebraud) unb Sitte 511 belächeln unb

fid) an bem lieben, allgemeinen äWenfdicnantlifc 51t

erfreuen, baS aus ben grofeten Unterfdjiebcn immer

mieber fieghaft h^norbridjt. Tod) immerhin grob

unb munberbar finb biefc. So, 511m Scifpiel",

fd)cr§tc er, „fdjeint eS ein überall verbreiteter 3«g
51t fein, bab ber ÜDiann fchenft, mo er baS ÜKkib
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betounbcrt. SRidft jo mein ißerfer! Sen ©min benft

anber§. @r ift groar ber größte Sereprer unferer

gerrarefinnen unb oerfolgt bie rafdfen Sewegungen

il)rer fd)tanfen, feine Söaare prüfenben Ringer mit

aufmerffamen unb leudftenben ülugen; aber meinet

Sfyr, baß er ber ifpt am fdjönften Slnlädfelnben ein

,Sel)altet, Sonne!* ober ,9Jetjmet, mein «Stern !

‘

juflüftere? S^cin ! Sielmcf)r nennt er uitglaub=

lidfe greife, fo bafj fidj ber fiißefte 3J?unb

jum (Schmollen oerjietjt. So graufanx ift Sen

©min!"

Sie Rederei erregte bie Weiterleit ber Höflinge;

Sen ©min aber, ber unter feiner SJiüße oon

fdpoar^em Sammfetl mit llugen klugen blidte, men=

bete fiti) nmrbeooll an bie .«per^ogin:

„SBunber ^talienä! Solltommenfte ber grauen!"

fpradf er in gutem ^talienifd), ,,id) cnoäfyle Sief)

^ur Stidjterin. Sa idj Ferrara erreichte, warf

id) mid) Sir ju güften, meinen fdjönften Seppidj

t>or Sir au^breitenb unb Sid) anflefyenb, itjn als

Sein ©igenttjum ju betreten. Su Ijatteft bie ©nabe*

meinen 233unfdj ju erfüllen. 2Säre e$ nun nid)t eine

Serfemtung unb Seleibiguitg 'Seiner ©injigteit,
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märe es nid)t eigentlicher ^mdjoerratf), mettn idj mit

imbanfbarem ^erjen nad) unb neben £ir Slnbere unb

Geringere befdjeitfen mürbe? Siidjt bauon ju reben,

baß, maS einer $ürftin gegenüber geregte ^mlbigung

ift, bie ‘Jugenb einer niebriger (Siebenten in ©erruf

bringen fönnte. ©oldjeS aber fei ferne non ©eit

(5min !"

3>te .fmfleute beglficfmünfcfyten ben ißerfer 511

feiner Siebe unb geftanben fidj Ijeimlid), baß ber

fcfylaue Saufmann ©eit (5min in Ferrara nirf>t ber

(Gefoppte fei.

®a bie ©dptmle beS £md)fommertageS mud)S

unb fich in ben bid)ten Gppreffenbcrfen üerfing, fudjte

bie .^er^ogm mit Strioft unb bem ißerfer bas große

©oSfett in ber Xiefe beS Dorfes auf, um ein Siing

l)ot)er Ulmen feine Sronen miegte unb 51t einer

luftigen SBölbung jufammcnfdjlofj. £>ier ftanb in

ber Sftitte auf einem üerroitterten SJiarmor ein

eherner Gupibo, ber fid) mit jerriffenen Jlügcln unb

Oerfdjiitteten Pfeilen in geffeln manb. $iefeS ©ilb
•

fagte in ber munberbar freien Sprache beS Satyr-

tyuttbertS, bafj für bie oertyeiratete Sucrejia bie 3eit

ber Seibenfctyaft worüber fei, unb I)ier in ber Siuitbe
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auf bcn Steinbfinfen pflegte bie ©emafjlin §ergog

Alfonfo'3 int Sommer £>of gu Ratten.

2Bäf)renb beffen t)afd)te in ber üerlaffenen £aupt=

afiee ein Jüngling einen anberen, ber ifjrn in baä

©cbüfd) gu entfd)lüpfen fud)te. Söeibes* maren 3>u=

genbgeftalten notier Äraft unb Anmutf), t>on öo!l=

fommenem 28ud)S unb gcfdjmeibigen ©liebem — gmet

Slönigc bee Sebenö.

,,|)alt’ id) 2)id) enbfid), Suliug!" rief ber Sine

unb legte feinem ©efangenen ben Sinn um bcn

üftaden. ,,3d) bettle, mir finb beibe gunt £>ergog be^

folgen unb mattbeln nun biefe lurge SebenSftredc

gufammen!" Sr micö auf bcn grünen ©attg mit

betn Sd)loB ant Snbe.

„Sie ift lang, ^erfuleS", feufgte ®on ©iulio,

„unb gemäprt 2)ir 9?aum gu einer rebnerifdjen

ßeiftung; bod) id) leibe mein Sdjidfal."

„3J?cin ^rcunb", begann Stroggi, „id) merbc

nid)t prebigen, ttjeilö meil id) üon ber Sitelfeit fold)er

gufprüdje im Allgemeinen unb il)rer 5?ergcblid^!eit

£ir gegenüber insbefonberc übergeugt, tfjeilS meil

id) gunt frergog gerufen bin, icf) fürchte, unt mit
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it)in bas jüngfte idergerniB ju betrachten, bas Du

in Deinem ^ratello gegeben tjaft, roouon il)m ber

umftänblidje Bericht bes ^SohjeihauptmannS 3üPb0

tmrtiegt: Dumult, 33(asp()emie, Entführung, 93lut,

©eroaltthat, mehrere Dobte!“

„D, fo ftanb es nid)t im Programm. GS mar

ein ftaffifd)es S3acd)uöfeft bcabfichtigt. Dn hätteft

nur bie Goramba mit ihren mitben Steifen atS

2(riabnc fet)en foUen ! Drage ich öiefleid^t bie ©djulb,

baß bie Krönung ber Striabne burch ben SDftfjöer-

ftanb meiner Söauern in ben 0iaub ber ©abine-

rinnen unb in centaurifdjen 9J£orb mtb Dobtfcfjlag

auSartete ?"

„Stein ÜBort mehr bauon, (>5iuIio! Dein rud)=

lofer Seichtfinn fönntc baS treufte, baS angebonte

Söohlmotlen erfdmpfcn, unb id) hätte mich längft

mit Gfel üon Dir abgemenbet, fo lieb Du mir bift,

Du fcfjöneS Safter, Ijätteft Du nur bie §älfte Deiner

Dl)aten gefreuett; aber baS ©an^c überfteigt berart

bie ©chranfe, bafj id) Did) als eine ©onbergeftalt

betrachte, melche jebcn menfd)lid)en 9J?afjftab uer^

fpottct. Deshalb bin id) cntfdjtoffcn, ftatt Did) uoit

neuem in ^effei ti legen 511 taffen, beim .'peqoge
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Seine Verbannung aus Ferrara üon wenigfteiiS

einem 3at)re 311 beantragen. Sa£ oerfiinbe idj 'Sir.

Su magft in ben ücnetianifdjen Ärieg^bicnft §urü(f=

feßren, beit Su nie fjätteft oertaffen fotten."

„Cb id) narf) Venebig jnrücfgetje", oerfeßte Son

©iulio, „mer lebt, ber erfäl)rt’3!" Unb e£ toetter=

leuchtete über feine junge (Stirn.

„Sodj id) bitte Sief), madje mid) ÜD?cnfd)lid)cn

nidjt gum Unmenfcf)en! 3dj bin fein fittfidjeS Un=

gef)euer, — nidjt einmal Seine Soitna ßueregia ift

e£, beren farbtofe klugen Sid) bannen, baß Su it)r

finntoS juftreben mußt! Sie Seine (Sintljeilungert

unb $ädjer jerftört unb Seine ©öttin ©eredjtigfeit

ftitr^t unb übertoinbet! ßfuef) fte ift nid)t ber Sä=

nton, oor betn Su erbebft."

„Saß id) bie ©efeßfofe lieben muß, ift ©djidfaf",

fagte ber 9ßid)ter mit einem peinooHen Sädjetn. „Sod)

baf3 id) ißr julieb ba§ ©efeß üergeffen, baö ßeitige

9icd)t üerlcßen füllte, erfdjeint mir uttmöglidj!" Unb

er feufgte, fd)mcrälid) füßlcnb, baß er nid)t minber

afö fein gcnußfiidßiger $rcunb an einem giftigen

<Sdj(angcnbiffe baßinfiedje.

„Sdj fage Sir ja", tröftete Son ©iulio, nn=
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gebutbig bewegt t>on bem SdjmeräensauSbrud, „jTu

übertreibft Dir baS 2Beib ins ©tofie. 2)aS 23eib,

baS ®t(f) entfett unb beftridt, ift nicf)t jene ßuerc^ia,

bie bort unten tuftwanbett. ®u erftaunft unb &eine

Gingen befragen mief)! 9hm ja, idj neunte fie natür-

licher. 2So fie herftammt unb wie fie aufwudjs,

baS wiffen wir. ©S fcfjeint ®ir wunberbar, ^rä-

tor, bafj fie bie $reöet ihrer Vergangenheit uer-

roinbet ohne ©erid)t unb Sühne. Sichft “Du nid)t,

bafj eS nur ber 9iettungSgürte( il)reö oom Vater

ererbten SeidjtfinneS ift, ber fie oben Unb

baf3 fie nun über ber töbtlidjen Sicfe bell unb forg=

loS bem $ßortc ber Xugcnb gufämpft, höltft ®u für

bämoni)d)e ©röfte. 3cf) 1’age ®ir: 9Jiit Ausnahme

ber Einmuth, bie fie füllt bis in bie $ingerfpi$en,

ift fie ein gemöbnlidjeS, rafd) bebad)tcS SScib! ©in

gan§ gewöhnliches 9Beib ! ©taube mir, ein ntenfeh-

tidjeS SSeib!" enbete ber Jüngling mit einem übcr=

mtithigen ©elädjtcr.

Sie waren am ^ufje beS Sd)loffcS angelangt

unb betraten baS^rcie, wo firf) unter einem bleiernen

Rummel in ftumpfer ^>eHc ber 9tcptunuSbrunnen

erhob. $iefer ftanb, an baS ^unbament bcS Mittel-
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baueö gelernt, in bem fmlbrunb, bas bie beiben

jur 0d)loßterraffe anfteigcnbcn Freitreppen bitbeten,

uitb raufdjtc unb ptatfd)erte in ber Sdjtnüte, ge=

niitjrt uoit ben 28afferftral)ten, metd)e baä ©efinbe

beö SMcergotteä auö Urnen unb ÜJ?ufd)etn in bie

9?iefenfd)ate berabgofj.

Ser 9iid)ter motlte bie nädjfte Sreppe t)inauf=

eiten, bcnn er mußte fid) oom ^er^og erwartet. Sa

tnanbte fiel) Son ©iutio, beffen 3trm it)n umfaßt

t)iett, rafdj roieber gegen ben buntetn $arf jurfirf

unb §og ben roiberftrebenben Freunb mit fid).

®r batte nod) nid)t awsgerebet.

Scttfam t>erfcf)tangen fid) auf bem betten 5tie3=

grunb 51t itjrcn Füßen jwei ringenbe, fur^e Sdjatten.

Stro^i fab ben grotesfen 5tampf unb tacfjte: „Siebe,

tuie Su mid) jmingft!"

„93?ein ©ruber atfo fdjirft mid) nach ©enebig“,

fagte ber (Sfte, wät)renb fie noch einmal ben enb*

tofen ©aumgang betraten, „bcrfetbc ©ruber, ber ntid)

untängft au£ potitifd)en ©rfinben non ©cnebig 3urüd=

berief!"

„fmtteft Su bie ©eringfdjäßung in bem 2äd)etn

feiner SWunbroinfet gefel)en ,
ate> er bie 9)Mbung
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'Seinem augertblirflicpen ©cporfamö empfing! Scp

ftanb baneben. (Sr patte $icp ’ißapft 3uliu3 §u

©efatlen jurüdrufen muffen; aber e§ mar nur 511m

©cpcin: er ermartete, 2)u mürbeft ipn oerftepn unb

iprn nicpt gepord)en."

Sine jorntge 9)?acpt leucptete jept aus ben fünften

5lugen $>on ©iulio'3. üftocp mar er nicpt fo oer=

mcidflicpt, bafj e3 ipn nicpt empört patte, ftdp mifj-

aeptet 5U fepen; boep öerbarg er feinen Unwillen

unter einem Sädpcln.

„3u flug für mief) ! Unb bann, ®u weißt, icp

bin fein gelbperr, niept einmal ein <2olbat", fagte

er. „Scp liebe Sölutuergiefjen nicpt" . . .

„Unb öergicfjcft fo üicl, bafj eö Xir non beit

§änben träufelt unb 2>eine ^u^ftapfert füllt!"

„9?ur menn ein Üciftiger mein Vergnügen

ftört!" ermiberte ber (Sfte fretfelniütpig. „?lber was

£>u fagft, £)erfule3! Spr fepidt miep mieber nad)

SSenebig! £alb bin icp eö jufticben, palb fcpmerjt

e§ miep, — palb bin id) pier gebunben, palb ftreb’

id) fort — mir felbft ein 9icitpfel!" . . .

„2>a$ bie bunfellodige 5lngela löft! '3)u fuepft

unb fliepft fie!"

S. 5. ÜReijer, Sngela ©orflia. 2. SlufL 4
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„SeineSroegö", fagte $)on ©iulio, „fie ift mir

gleicpgültig. ?lber feit jenem (Sittjug oor gmei Scd)'

ren — £tt mnrft ja habet unb napmft bid) prächtig

au£ al3 ernftpafter Präger einer golbenen 93at=

baepinftange ba paft ®u e§ fetbft gehört, mie

fic nitef) nor allem ©olle bebrofjt mtb gerichtet

pat . . . feit jenem ‘Jage bin id) nid)t ntepr bcr=

fclbe! 90?cinc (Sinne taumeln, unb mie ein 9iafen=

ber fuefje, roeepde id) 3J?unb unb ©eeper unb pabe

nur einen SButtfdj, bap Scnc, bic fiep feinbfetig unb

falt non mir abmenbet, mir nod) einmal il)r l)cll

flammenbeä 9lntlip jufeljre unb mid) nod) einmal

bcbrol)e — nocl) ftärfer als ba§ erfte 93M . . .

£ocp id) rebe Unfittn. (Scnbet miep nad) ©c=

nebig!"

(£r fd)öpftc 2ltpem.
(
,9ludj ift e3 gut für ipn

unb mid)", fut)r er fort, „menn iep bem ©ruber

(Sarbittal eine SSeile auS ben klugen fontme. @r

liebte micl) nie befonbcrS, unb jept beginnt er mid)

51 t paffen auf eine unmenfcplicpe ©Seife. Urtpeile

felbft! üftculid) peilt er ntiep feft unb raunt mir

mit bropenber Stimme in 3 Cpr: Julius, id) oerbietc

®ir bad 5lntlip ?lngela’3! 3d) verbiete ®ir ipre

Digitized by Google



51

klugen! 3cf) verbiete ©ir ihren 5Ttt)em ! Set ©einem

Sebeu!"

„Fd) mcifj", antmortetc ber 9iid)tcr, „ber Un=

gerechte liebt bie Slcrmfte miitljcnb. Unb fünbig mic

bic SBelt unb allmädjtig, mie er ouf biefetn Ferrara

fycifjenben fünbigften friede berfelben ift, mürbe fie

bem ©eier fdjon längft otjne (Erbarmen jum Staube

gefallen fein, menn nid)t ..."

„Unb ©u fd)neibeft nicf)t bajmifdjen, ©roferid^

ter? ©u £iebl)aber unb ©iener ber @cred)tig!eit!

Stettc baS SDtäbdjcn! ©amit mollte id) ©id) be=

trauen, mein §erfuleS, betmr id) nadj Scncbig gebe.

Sd) fantt cS nid)t, benit idj mürbe i()r Ungtüd

bringen" ... er fdjmicg unb träumte — „mic fic

mir! Sei jener |)erauSforbcrung bes CSarbinalö —
©it meifet, id) bin ein ©cnicfjcnbcr, aber fein Feig-

ling! — mailte mein Slut, unb id) hätte il)tn fein

matjnfinnigeö Scrbot ins 9lngcfid)t §urüdgefd)lcubcrt,

tjättc es fiel) um eine meiner (Sdjönen gcl)anbclt, —
aber id) überlegte mir", er beefte bie Slugett fiitnenb

mit ber £anb, „bafj id) baS SRäbdjen nidjt liebe,

unb baf? id) bei ber Slrt meines SruberS fcljmcreS

Unheil auf fie herabgöge, menn id) tttid) fdjüfcenb

4*

Digitized by Google



52

neben fie ftettte. Unb fie mürbe e3 nic^t bulben,

— fie null e$ nicht. Sie oeradjtet mid), fie rieftet

mid) — unb ruft Unbeit auf inid) tjerab: — „D,

Schabe!" — Dann fufjr er im gorne ber @rinne=

rung fort: „Der (Sarbinat mag fein 9?eb über fie

merfen, obmobt id) ee> graufam unb abfdjeutid)

finbe, abfe^eutieb unb baffengtOerti), roie biefc

ganje SBett, wenn id) nicht trunfen bin ober einen

grauenmunb tüffe."

„©erubige Dieb“, fagte ber ©roßridjter ernft,

„es mirb ibr nichts gefchet)en, baoott bin id) iiber=

jeugt; feine 3a ite beS ®emanbe3 barf il)r ocrfdjoben

merben, beim fie roirb befrist — ooit Sucregia

©orgia."

„®ut fo! id) übertaffe fie biefer Zeitigen", fpottete

ber (Sfte; „id) aber luill mid) in einen 3Jft)rten=

fd)atten an eine frifdje Duelle fe^en unb barin

meinen 2Bein fühlen . . . 3Benn nicht ber anbere

©ruber, 3errantc, burch bie ©iifdje bridjt, fidj neben

mir ins ©ras mirft unb mir mit feinen ©erfd)roö=

ruugen unb l)od)oerräterifchen Sinflüfterungen baS

Cl)r oergiftet, mo ich bann ^te 2Bat)t habe» °b ich

i()n für einen Darren ober ©üfemid)t ober für
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33etbeg galten foll. 9teulicf) tub er mid) brüber-

lief) ein, ben ^ergog, wie er fid) ausbrüdte, au3

ber 50?itte ju fdjaffen; bod) fei überzeugt, l)ätte id)

nur batbwegs f)inget)orcf)t, ber ?lrgc wäre §ur felbcn

©tunbe an mir gum $crrätf)cr geworben. 9luf

biefe gäl)tte aber folge id) if)nt nid)t, fonbern fdjliefse

tfym ben 9ftunb, benn id) üerefyre ben ^erjog unb

Ijaffe bic gelonic. ?tber fage mir, ©trojgi, ljättft

Qu $)on ^errante eineä böfen Streiches für fät)ig

um ber Ärone willen?"

finb 'Jtiden otjne gotge unb $md)t", Qnt'

wortete ber 9ßid)ter, „wenn nidjt ungewöhnliche

Sagen ober unerwartete (£rfd)ütterungen bie ®rad)en-

faat oertjängniBooU jeitigen."

„3Had)t baö unter (Sud) au§, 3h* 9^aubtl)iere",

lacfjtc ber Icidjttjerjige Suliuä, „unb wenn icf) auä

SBencbig jurüdfehre, will id) fet)en, weldje Scirfjen

auf ber ^pofbtifyne oon Ferrara fjerumliegen. Sebc

wot)l, Anbeter ber ©crcdjtigfeit, unb eite &id)!

®er ^er-jog wartet."

@r umarmte ben greunb unb liefe it)n bann

mit foldjem Ungeftüm fahren, baß Scncr tau=

melte. ©tro^i fud)te mit fdjneflen ©djrittcn
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bie ÜBitla unb 3uliuS fcptenbcrte iprn gelaffen

nacp.

er ben 9?eptunusbrunnen erreichte, babete er

fiep, ber Äütjlc bebürftig, baS ?lntlit$ unb tiefe ben

aus ber «Stcinbruft eines SRecrmcibeS fpringenben

Sßafferftrapl gegen feine burep bie oertobte -Jtacpt

entfräftete ©tirn fahren, ^a, mäprcnb er fid) baS

Jpaupt mit feinem £ucpe trodnete, mürbe er eines

mftben StroldjcS gemapr, ber unberoeglicp auf einer

©teinbanf im fcpmalen «Scpatten beS 9J?auerrunbS

lagerte unb, ben Stopf auf ben Slbogeit geftfipt,

ipn unter bem 5U3 peroor mit unoermanbten Stugen

beobachtete. 3cpt fprang er rafd) auf bie $üfee

unb oerneigte fid) mit ber 33egrüfeung: „Scp üer=

epre @ufp, 2)on ©iulio!"

„SBleib!" bcbeutetc ipn ber leutfetige ©fte, „aber

rüde! @S ift 9taum für 3roci. 3<P pabe 2uft Su

feptumniern; $u beroaepft miep!"

®er töraoo geigte lädjelnb bie meifeen 3^Pne

unb lüftete ben *£olcp, ber ipm am ©urt ping, ein

menig in ber Scpeibe.

„'Sm bift ooit ben Seuten beS GarbinalS?" fagte
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Don ©iutio. „2öie tjeifeeft Du?" — Der (Jarbinal

mar al§ ber 23efiper unb (Srnabrer einer ftattlicfjen

©anbe befannt.

„3d) nenne mich to^fraUe", antmortete ber

Slnbere untertänig.

„9(ber 'Sein rf)rifttic^cr -Karne?"

„^ergeffen. @r mar aud) ein S3ifed)en ftinfenb

geworben."

„Den neuen bat Dir moi)l Dein ©arbinal ge=

geben? Unb wie nennen fid) bte ?(nbern Dom ©e=

finbe?"

„@ie beiden, mit Srlaubnif} Surer ^)crrticf)feit
f

Dornbart, ßähnefletfcber, DracftenMut, (Sber^abn,

©rimmrott) unb girlefanj. 9J2it mir unfer ©ieben

— ruotjtge^ä^tt. 2Sir finb bic ficben Dobjtiuben

bes SarbinatS, mie un§ ba3 s$oIf uon $errara

nennt."

„üftun fenne idj aud) (Sure aKarfdjorbnung",

fagte Don ©iulio, auf ben frauenhaften Deufelö^

marft in ber Dante’fdjcn §öUe anfpietenb, mo ber

(Sarbinal al3 ein Verehrer be§ göttlichen Did)tcr3

bie üftamen feiner 5$anbe gefunbeit hatte.

(Sr brach in e ^n bedcö <Mäd)ter au£. Dott
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©tiilio fonnte nodj rcc£)t ftnblicf) lachen. ®ann aber

recfte er bie 21rmc: „ 2Bie id) mtibe bin!"

@r warf fid) auf bie ©auf nieber, ol)ne bie $8 e=

rüfjrung beS ?lnbcren 311 fdjeuen, fudjte feine Sage

unb war entfdjlummert.

®cr ©anbit betrachtete ihn unb murmelte liebc=

Doll: „D bu fd)öne Sugenb!"

ßuerft uerfanf ber 9D?übe in eine traumlofc Xiefe,

SSergeffen fdjllirfenb in langen, burftigen ßiigett;

bann öffnete fid) langfant fein inneres Sluge, unb

baran uoriiber eilte, aufbämmernb, eine flfid)tige Sagb,

ein IjaftigeS ©ebränge bacd)ifd)er ©rfdjeinungen,

rafenbe ftörper, riidlingS geworfene ^äupter, ge=

fdjwungene ßimbeln, ißaufe unb ©ooefdjrei. £wrd)! in

weitcr$erne, aus anbcrcr ^idjtung, juerft faunt l)ör=

bar, bann fdfwer anfdjweflenb, bröl)nenbc ^ßofaunen!

Unbefannte Slngft befiel iljit. S)a ftanb er plö^

lief) in einer ernfteit üßerfammlung, in einem Greife

uon 5Rid)tern öerfdjiebener Sßölfer unb feiten. Sn

ber S0?itte faf$, grau unb ftreng, wie aus (Stein ge=

bauen, (EaroluS SftagnuS, fein grofjcS 9fJid)tfrf)Wert

auf bie Äniee gelegt; ju feiner 9ied)ten ftanb ber
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fßroppet Samuel, beit geisterhaften SKantel über ber

Sruft mit gefreuten Firmen änfammenljattenb; ju

feiner Sinfen ber fRömer Srutuö, ber ftrenge Satcr,

inmitten feiner Sictoren, non betten fettfamer Seife

ber SRidjter Jperfuteä, ©iutio’3 greunb, eben gefeffelt

nmrbe. Ser Sräumenbe erftaunte, bafj ihrer Seiber

ferrarefifdje Sünben eine3 fo h°hcn ©eridjteä mitrbig

erfunben feien. 3ept ertönte bic mächtige Stimme

ftaiferS Äarfö, ohne baß er bie Sippen bemegte:

„SxdiuS ©ftc, baö oon ber Jungfrau S)ir ncr!ün=

bigte ©eriept ift ba. Sie ift es felbft.“ Sieber

bröhnte bie fßofaune unb 9ttte3 ftürgte äufamnten.

SRacp einem rafdjen Surcpgang burd) einige bunfte

Sorftettungcn rupte Son ©iutio im ©rafe, gu ber

freunbtich über ipn geneigten 3tngeta emporblicfenb.

„Su Spor," fagte fic, mie in einem ©efpradje

fortfaprenb, „barf and) ein ÜRäbdjen gu einem Siing=

ling fagen: id) liebe Sich? Sic mup ihr 3nnere£

bertaroen unb öerfteibet Sunfd) unb ©cftätibnip

in 3orn unb Sropung. ?tucp, loic föitnte fiep

irgenb ein rcineä Seib mit einiger fRupe unb Sidjcr=

peit Sir gu ©igen geben? Unb benttod): ©erabe

Seine niete Sünbc, bie icf) ftrafen tttufe, ift es, bie
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mid) an Dich fettet. Die ©d)ulb liegt in Deinen

gaubcrifchen Stugen, mit benen bu freoelft. Sieijje

fie auä unb roirf fie non Dir!"

Don ©iulio rounberte fid) im Dtaume, mie fred)

unb oertraut bie ftolje Angela §u tl)m rebe; er

laufdjte bange, ma3 ba nod) fornmen rnerbe, unb als

fie fcfpineg, mudhs feine 3lngft uon 2lugenblid ^u

§lugenblid. (5r mollte fid) auffdjnetlen, mar aber

üon unfidf)tbaren öanben an ben ©oben gefeffett

unb auficr ©tanbe, bie fleinfte ©eroegung §u machen.

„Du millft nicf)t?“ begann je^t bie Draum=

Angela roieber; „aber e§ ift einmal nid)t anberS.“

Damit taudfte fie ben ginget: in eine ©djale, bie

fie in ber Sinfen hielt, unb träufelte bem $Cermften,

ber fic^ umfonft §u roinben unb baä §aupt ab^u=

menben fudjte, einen Dropfeit rottjer $ltiffigfeit -$u=

erft in baS eine unb bann in baä anbere 2(uge.

Sl)it burcfföutftc ein entfetjlidjer ©chmer^, unb tiefe

J'infternig, bunfler al§ bie fdjmärjefte fternlofe 9Zad)t,

umfing il)n.

Don ©iulio heulte uor Uitglüd unb enuadjte

in ben binnen bes Sanbiten, ber ihn mit unücr=

hohlenem ©rauen betrachtete.
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„©djtimm geträumt, *pertlidjfeit!" fagte &'ra£=

Eratle.

„Gntfe^tid)! 9J?ir mar, idj merbe gcblenbet."

„5dj faf) bie ©adje üorgetjen auf Gurem er=

lausten 2tngefid)t," meinte ber 35anbit. „SOJeine

93erel)rungen, £>errtid)Ecit! 2)odj nun beurlaubt

mid)."

Gr oerbeugte fid), büeb aber ftefyen, mie burd) eine

geraiffe 3öftlid)Ecit 5urudgel)alten, unb begann mit

bebenflieber 2J?iene unb gebämpfter ©timme: „Söemt

bie junge §errtid)feit einem armen Spanne ©tauben

fcfjenfen miß, fo oerjiefyt fie fid) fachte üon l)icr in

biefer gegenmärtigen ©tunbe ttod), fud)t ein $löfter=

tein auf — ©ant Ülnbrea in ben ©tauben liegt nal)c,

ber f>eitige ift gut unb bie bortige Srübcrfdjaft

biberet — giebt jebem öettter, beut fie auf bem

2öege begegnet, ein ©otbftüd, ttjut in ©ant Ütnbrea

ein gewichtigem ©etübbe, ucrfdjtießt fid) in eine ßetle

unb äiet)t fid) ba£ ^Betttuch über bie lieben bebrot)ten

Slugen. Die tjeitige Jungfrau beroafjre fie Gud)!"

fdjtofj er mit Snbrunft.

„33ift3)u fo traumgtäubig?" idjer^te S)on ©iulio,

ber fdjnett feine ©idjertjeit miebergemonnen hatte.
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„3d) meife, mag icf) meifi", oerfe^tc her 93anbit.

„3J?ir fjat einft geträumt, ebenfo einbrficflicf) roie

©ucf) fjeute, icf) erftecfje meinen Scfjmager. @rmacf)t,

ttjat icf) bag 9Jiöglicf)e non frommen Gingen; aber

cg muffte nur fein.“

©r grüßte tief unb mar meg. Offenbar tjatte er

es eilig, aug ber üftäfje eineg äWenfdfen meggufommen,

ber nadf) feiner feiten Uebergeugung einem bunfefit

£cf)icffal oerfaffen mar.
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Stertes ßapitel.

Sjon ®iu!io erftieg langfam bie Xreppen unb

fuc£)te, ben ©lief aufwärts wenbenb, fetjnfüdjtig

baS füf?e ©tau, wcldjeS er im Xrattme für immer

uertoren tjatte. 9tber er fudjte üergebenS; benn ber

^irnmet war twn ben trüben Kämpfen ber 3»Ut)i^e

gänjltd) üerbüftert.

5US er ben gufe auf bie oberfte Stufe fepte,

fam ifjm aus ber £mlle beS §aufeS mit ungewiffen

Stritten ber Oberridjter entgegen, btcidf) wie ein

Xobter unb mit fo ungliicflid) btidenben 91ugen, bafj

jDon©iuIio uom innigften SOZitteib ergriffen würbe unb,

ben ülrnt um bie Sdjulter beS greitnbeS fd)lagenb,

itjn an baS Xerraffengclänbcr 50g unb mit ipnx auf

baS ©runnenberfen unb in baS raufdjeube Spiel

feiner Sßaffer nicberblidtc.
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„2Ba3 gefdjal) bcnn? flüftertc er ihm in’£ Ohr.

„2$a3 ift $>ir begegnet?"

Stroggi erroiberte mit fchmerglicf) oergogenem

SWunbe: „9iicht3. 2)u oerreifeft für graei Sahre

nach 5lcncbig. $cinc Sache ift beigelegt unb fommt

nid)t not ©eridjt. 2>einc Crgie in ^ßratello bleibt

ungeftraft. Sicbcrum unb nod) einmal eine un=

Dcrurtl)eilte blutige Xljat! $lud) ber §ergog beflagt

eS unb feufgt über Eudj, feine Sörüber."

„5luch über ben Earbinal?"

„lieber Eud) 9tHe. £cn Earbinal nannte er einen

Eigenmächtigen, einen Etefefjlofen, einen bem «Staate

$errara unentbcl)rlid)en grcoler, unb befat)l mir,

feine Sanbe, tnenn er fie nidjt, roic er feft gugefagt,

bente noch öblöhne unb auflöfe, mit (Balgen unb^ab

gu oerfolgen — unnachfidjtlid)! £abci erhi^te er

fid)", berichtete Stroggi meitcr, „unb fprad) eifrig

t)on bem Staate ^errara, wie er ihn fid) benfe, alö

ein Staatsmcfcn Don unbebingter Ekrcdjtigfcit, burdj=

auä ohne ?lnfcl)cn ber fßerfon, ohne SBegünftigung,

ohne ©eftedjung.

„Eine Süffig, mie fie Eure SKepublif befifjt", fagte

er, fid) gur Seite toenbenb, unb id) erblicfte in einer
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genfternifdje bcn Sßenetianer, bcr gefomntcn war, oom

^erjog Urlaub $u nehmen, unb befcfjeiben in einem

33udje blätterte, um meine ?lubien§ nirf)t ju ftören.

3>er 9lngerebete lächelte tjöflicf).

„Vergebung, 23embo!" futjr bcr ^erjog fort. ,,3d)

weife, ©uer Sieifejug wartet, benn Sfer wollt bie -Jiad)^

fiifele benüfecn ju ©urem 9iomritt, um ber ^ulifonne

augjuweidjen. SSerjeifet meinem (Sdjreiber, bafe bcr

Sangfame unb ©ewiffenfeafte ©udj auf bag 9J?emorial

warten läfet, bas Sfer mir bie ©unft erweifen wollt,

für miefe in bie |)änbc beg heiligen ®ater§ ju legen,

©in furchtbarer üftenfd), biefer 2eo. ©r liebt mid)

niefet; empfetjlt mid) ifem. Unb wag werbet !3l)r bem

<Sd)redlid)en fagen" — bcr ^erjog läd)clte — „wenn

er ©ud) fragen wirb, wag ©ud) bewog, gerrara 51t

üerlaffen? ©r weife, bafe id) uon Männern, wie

Sfer, nidjt gerne öerlaffen werbe. ©0 gut alg id),

ftf)ä£t er ©ud) alg einen SBcbcutcnben unb ßu=

Junftgoollcn ,
ben §u oerfennen eine Sdjmad) bcr

Utibilbuttg Wäre, unb ber jebem italienifdjen §ofc

jur ßierbc gereicht. S'iun, S3embo, füget mir, wag

Werbet 8l)r ber ^eiligfcit antworten?"

„®ie9Bal)rl)eit, ^er^og", erwiberte bcr SScnctianer
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mit feiner einfcfjmcidfelnbcn Stimme. „^»eiligfeit, werbe

id) lagen, id) oerlaffe ^errara, weil id) ben Öer^og

ücretjre, unb fürd)te, bie ^er^ogin ju lieben. $ein

Sterblicher wirb i^reö täglichen Umgang^ genießen,

ohne non ihrem geheimnifjuollen SSefen unb oon

ihrer Haren ülnmuth gefeffelt 511 werben. SSo ift

ba bie Wrenje jroifchen Söcwunberung unb 2eiben=

fdjaft? 23o liegt ba$ rid)tenbe Schwert, baS bie

Körper unb bie Seelen trennt? 6$ tobtet, ol)ue

311 bli^en! Sieber aber oerenbete id) in taufenb

Dualen, al£ bafe ich &ie h°h c 3rau bi^cf) eine au f
=

lobernbe ^ammc oerleptc, ober an meinem eblen

©aftfreunbe, auch nur ^iebertraume, fRaub uer=

übte. So werbe id) §um heiligen SSater reben. . .
."

„Äül)n unb auch flug gefprocf)en!" unterbrach

hier Don ©iulio ben (irjählenben, inbem er ^um

Spiel nad) einem SSafferbogen t>afc^te r beffen fatlcn=

ben Siegen ein £>aud) beö Sfibwinbeä il)m jutrieb.

$)cr 9iid)tcr aber ful)r fort: „2>on Stlfonfo fd)ien

burd) baö SBefenntnifj feines ©afteS befriebigt unb

mit beffen Slbrcifc einoerftanben. ,,3d) fönntc Sud)

fold)e freimiithige 9lebe an ben heiligen $ater nicht

oerargen", fagte er, „fte hätte nichts Unreinliches,
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fonbern eßrt uns Sitte. Schreibt uns guweilen,

IBembo!" Dann aber würbe er broI)enb unb mieS

auf micß. „liefet SJfenfcß", fagtc er, „franft an

bem gleichen Uebel, oßne fo Weife gu fein, wie Sßv,

unb ein Heilmittel gu fuc£)en. Siebet gu ißm unb

gebet ißm 9?atß.‘‘

„Da erßob icß gornig baS HauPt un^ öerfe^te:

„SolcßeS, HerS°9' flcfte^e icß nid)t ein mit bem

Sftunbe; meine ©ebanfcn aber anerfcitnen feinen

Siic^ter. Sßenn SolcßeS märe, icß müßte mir Diatß,

fo gut mic 23embo. Saßt mid) gießen, Herä°9-

£uft oon gerrara erfticft micß. 8d) bin itocß gu

jung mit meinen gmangig Saßren, bie ßeilige Söage

ber DßemiS gu ßalten; id) bin ein nocß unfertiges

SJietatt, eine flüffige 2aoa. üftod) fämpfen um mid)

oerfdjiebene ®efeße unb Slnbetungen! Ö5ebt mir Ur=

taub! !3cß mitt bie Hocßfcßule oon ifSoriS befucßen,

moßin icß fcßon lange tracßte, unb id) werbe einft

(Sud) unb bem Staate ^crrara reifer unb braucß'

barer gurüdfeßrcn, als ein SDZann beS 9ied)tS, bcu

nidjtS meßr beftidjt unb bienbet.“

„Der Her3°9 cntgegnetc mir crnft: „Äeine Siebe

baoon, baß Sßr ©uer faum angetretenes Stint ocr=

2. 3- SKctier, SUtgela Sorgia. 2. Stuft. 5
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laffct. Unter meinen Slugen begännet 3t)r eine

^Reform unfereö ©erid)tsroefen3, unb id) ertrage eS

nid)t, bafe in gerrara eine unternommene öffentliche

Arbeit leid)tfinnig unterbrochen unb oerfpätet rocrbc.

SBot)in mürbe uns foldje ©cmiffcnlofigfeit führen?

— 5fik£ aber bie Sflaücrei betrifft, in ber Sf)r

fdjmadjtct, fo leugnet Shr fie mit bem SJiunbe, aber

mit ©liden unb ©cbärben (egt Sl)r fic auf eine ärger=

liehe 9Beife an ben ^ag. $)arum bitte id) unfern

jdjeibenben greunb", er ergriff ben ©enetianer bei

ber ^>anb
, „(Sud) über (Sucrit gefährlichen innern

ßroift aufeuflärcn. (Sr ift (Such gtaubmürbig; benn,

mie £ante im milben SSalbe, ift er angftüoü ben

reifeenben ©eftien entronnen. Scib fein güf)rcr,

Sanbo. Siebet in meiner ©egenmart ol)ne ßmang

unb Schleier. (Sö befteht fein ©cheimnif) unter unS,

mir fennen unfere ©efid)tcr unb 2Rasfen.“ — So

quälte unö ber graufame ißebant, unb mir fnirfdjtcn

unter ber ÜDiartcr!""

— „Sn ber 'Hjat, ein genialer ©ebanfe be§ (Sbe=

manneS, in feiner ©egenmart ben einen SInbctcr

feiner grau burd) ben anbern abfanjeln ju laffen!“

ladjtc £on ©iulio. „£as gleid)t bem ©ruber! Sd)
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fet)e, wie Du in oerfyattenem Sngrimm bie Slugen

roüft, unb wie ber fcf)tangengewanbte SSenetianer

feine geraffene Seele gu einem fd)mergtidjen rt)eto=

rifdfen 9J?eifterftücfe ftimmt. 3ßa£ fngte er benn?"

— „3uerft gog er bie feinen SSraucn gufammen

unb fcf)wieg eine SBeile. Dann trat er gu mir unb

ergriff mitteibig meine §anb. „iperfuteö", begann er,

„bie 3eit brängt; meine Stoffe ftampfen oor bem

Dfyore, unb mein ©eift ift fdjon unterwegs. SJtögc

biefe meine te£te Minute $rud)t tragen mit ber

pfiffe ©otteä! 3cf) tjabe feine $eit, meine SBortc

gu wägen; unb ba bie ^wtyeit felbft eö auägefprodjen

fjat, bajj f)ier fein ©efjeimntfj wafte, fo enthülle id)

fd)onung§Io§ ba3 Stntlijj ber Dinge. Dein Scibcn

ift ein wunberfamer galt. 9tid)t wie midj armen

Süitber, beftegt Dicf) bie Uebergewaft beS weiblidfen

Steiget. 'Du bift weit gefährlicher franf; benn Dein

Uebef entfpringt auf bem ©ebiete Deines ftotgen unb

eigenwilligen ©eifteö. Dein ftrenger StetfjtSfinn ocr=

bammt baS, was Dein Stuge beglüeft unb baS geuer

Deinem ^pcrgenS entgünbet. DaS ift Dein SBiber*

fprud) unb Dein Srrfat. Der Stidjter wirb ent-

flammt für bie oon it)m ©eridftete. SBeficl) Dir boeb
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il)r Sdjidfal! (Sin finbtid)c«o ÜEßeib, in unfelige ?lb?

hängigfeiten hineingeroadjfcn, fcfjutbig fdjulbloS, rote

bxe liebliche graitenfd)roachhcit ift, fließt, non innerer

fttarljcit erhellt, mit jitternben 5ü&en flUÖ ^em

Sanne beS ©Öfen unb ergreift bic il)r gebotene

^anb eines feltenen, ja einzigen Cannes, ber 3)eiit

$iirft ift, o Stroj^i! unb ein rocifer ($rforfdb>er ber

SDZcnfchcmtatur. Gr erfennt bie cbte Einlage 2u=

crc^ia’S unb §iet)t fie in göttlicher SScifc mit ficf)

empor. 9?un roerben ihre ©djrittc täglich fixerer,

unb immer größeres 353ol)lgefaüen gewinnt fie an

ber Xugenb unb an il)ren belohnten Kämpfen. 35a

fommft 35u, Unfcligcr, fieljft bie Gmporgcl)obene in

beu Firmen iljreS (2d)u£cngclS, oerurtheilft fie §u

bcn gölten freifen unb ftürjeft 3)id) auf fie, um

3>cin Urttjeil felbft auSjufüljren. 9Bet)e 35ir, 35u

bift ihr oerfallen! 35u umflammerft ihre Änice; fie

aber roirb fid) oon 35ir löfen, unb 35u ftürjeft

allein in bie Xiefc! Slrmcr Si'ioit, 35u umfdjlingft

ftatt ber (Göttin bic SBolfc, unb baff 35ein greoel

oöllig unausführbar unb unmöglich ift, baS allein

entfd)ulbigt ihn. gragc 3Dein ^erj, Stro^i!“

unb ber Senetiauer briidte mir in ^hräneit bic
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jfpanb. „güfylft&u n id)t, tute riitjrenb unb gefcf)mad=

üotl bie neue fiucrejio ift, bie in ihrer füllen unb

bebauten SSeife bas? fcfflichte ©utc ttjut unb ol)nc

prunfenbe Suffe fid) mit ben allgemeinen Sröftungen

ber Sirtfje begnügt. Söenn Su bie einfache 9lm

muH) biefer @rfd)einung betrad)tcft
, befdjlcid)t Sid)

nicht ber ßmeifel, ob bie Serleumbung, baS Safter

unferer ßeit — benn mir ?lüe uerteumben unb

merben oerleumbet — fid) nid)t an biefent erlauchten

Söeibe mehr als an anbern oergangen unb baö

menfchlicf) natürlid)e Silb einer Sulberin in’S Sä=

monifdjc oerjerrt habe?"". . .

Sa§ laute ©clädjter feines greunbes unterbrad)

it)n. „SaS ift ftarf!" rief Son öüulio. „D 3al)r=

t)unbert unoerfdhämter 2Bal)rf)eit unb grünblidjer

üüge!"

Sa 5udte er leid)t gufamnteu, benn ein leifer

Ringer berührte feinen freien Ladern Sturz manbte

er fich um unb bliefte in baS abgezehrte unb feinb^

lidje ©eficht beS (SarbinalS, beffen langfaincS (Sin^

porfteigen baS ©pringen ber SSaffer übertönt unb

verborgen hatte *

„3dh glaube, ber §erzog ermartet uns beibe".
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jagte Sppoüto, über ba£ Sßort feinet jungen ©ru=

berö, ba§ er nocf) aufgefangen I)atte, umoilllürlitf)

läd)dnb. „folget mir ol)ne ©erjug!" Unb er

ocrfdjroanb in bcr ©illa.

,,3d) neriaffe Didj, ^erfulcä!" fagte bcr (Sfte.

„iftur (SincS mujj id) nod) miffen: 2BoI)er Deine

töbtlidjc ©läffe, bie midj crfdjrecftc, ba id) Dir Ijier

entgegentrat?"

„©o böre benn bas (Snbc beä Auftritts unb ba£

Weudjelroort bes ^ergogö! 3uerft fa9te cr ru^9
unb finfter: „(Suer ©ilbnifj ber iperjogin, ©embo,

ift treffenb unb nid)t gefd)meid)elt." Cr fijirtc un§

©eibe. 9)?it meiner 90?iene fd)ien cr nidjt jufriebeit.

<Ss ertjob fid; etwas £>eifjc3 in iljm, unb cr luanbte

fid) brofjenb gegen mid). ,,3d) frage mid), ©trog^i",

fagte cr, „ob (Sure Seibenfdjaft nid)t gelegentlid)

(Suern ©etjorfam gegen ben dürften unb baö ©efejj

gu CSiterm Untjeil in3 SBanfen bringen fönnte! iftidjt

jmar auf (Sucrm eigenften ©oben in 9ied)tsfragcn,

ba I)alte idj (Sud) für unbeftedjlid) unb unterorbne

mid) (Surem Urtljeil. ©o bin id) jum ©eifpiet

überjeugt, bajj 3t)r in bem (Srbftreite meinet $i$cu<3

mit bcin ©raten Contrario ba§ 9ied)tc finben raerbet.
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?lud) roirb (Sud) tjier bie ^erjogin trop ihrer ©e=

günftigung be3 ©rafen nie irre leiten; aber es giebt

einen $aU nnb eine ©tunbe, bic fie ipre3 Haren

©intie§ berauben merben. Spr rcrberblidjer ©ruber

mirb Italien mieberuin betreten unb un§ oermirreit.

Scp merbe meinen Untcrtpanen jebe ©erfnüpfung

mit ipm verbieten. Süd) meine erfte Untertpanin,

bie ^erjogin, mirb nidjt gehorchen
;
benn fie fann

e§ nid)t, e§ ftept nidjt in ihrer 9)?ad)t. 9J?it ben

pärteften ©trafen merbe icp öerpüten, baff fie fein

Sßerfjeug finbe, unb borf; mirb fie eineö finbett—
(Sud) mirb fie ergreifen, ,f)erfulc3 ©trojji. ‘©amit

ift (Suer §aupt üermirft. 3scp merbe (Sud) rid)ten.

Sfticpt öffentlich, benn e£ ift eine gamilienfaepe unb

eine ©taatäfaepe, bic beibe ba§ ©epeimnifj forbern.

$D?an mirb (Sud) tobt auf ber Straffe finben." —
^pier erblaßte ©embo, unb S)u fagft, bafe aud) id)

blaff geblieben bin. — Unbeirrt unb gemeffen jebodj

fuhr ber ^erjog fort: ,,©enibo, 3pr feib uor @ott

unb SCRenfcpen mein ßeuge, ^e
f
er n * c^) t 11n'

gerichtet ftirbt. $u aber, §crfule§ ©tro^ji, fiepe

§u, mie jDu ber ^er^ogitt unb mir entrinneft!"

braepte ein furdjtfamer ©dfreiber bie 9iolle für ben
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s
.)3apft, unb wir waren cnttaffen. 3cf) begleitete ben

SBenetianer p feinen Wienern unb ^Sferben. ^ea

$ufj fefjon im «Steigbügel, flüfterte er mir p: ,£)äte

Xid) uor ®ir felbcr, £erhde£!“‘

3)on ©iulio fcfyaubcrte. ©tro^i berührte fliid)*

tig feine Sippen unb fagte: „9?un reife aud} $>u

fdinetl unb glürftief)!'
1

„liefen §lbenb noef)!"

„9?ein, fobalb au3 bem Schlöffe trittft!"

fprad) ber 9üdjter unb ftieg bie kreppe hinunter,

Wäfyrenb ber Sfnbcrc feinem ©ruber, bem (Sarbinal,

nadjeilte.
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tiefen fanb er mit bem ^gergog in einer fdjmalen,

o I)ot)en Kammer, bie ein eingigeä grofjeä genfter

erhellte. @3 mar ein geheiligter 9?aum, ben gu be=

treten bem §ofe unterfagt mar. ®ie SBcinbc maren

mit planen unb harten beflcibet, unb in ber 90?itte

auf bem breiten <Sdjreibtifd)e, an bem ber £>ergüg,

bie ©tirn in bie |mnb gelegt, fiel) niebergclaffen

hatte, ruhte ein ©lobuS.

@omie fid) bie 93rüber nor ihm gegenüber

ftanben, büßten fie, burch ben bloßen 9lnblid ihrer

©efidjter gereift, fid) feinbfetig an, unb mährenb ber

«§erä°9 einem $nge &er 93eforgnif3 guhörtc,

ilberfd)üttete ber (Sarbinal ®on ©iulio mit genügen

SBorten.
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,,3d) «erlange", rief er, „baf? (Sure ^>ot>eit biefem

9iid)tgrofirbigen ben £mf «erbiete; ic§ miß, baff er

gerrara meibe emiglid) unb ung nic^t länger bag

Slergerniß feiner fftidjtigfeit unb ©traflofigfcit gebe.

Sr bekämt unb entehrt unfer (Stefdjlecbt! ©tofje

ihn aug, ©ruber!"

Unter fo unerhörter ©efeibigung judte 'Son

®iulio sufammen. Sr bäumte ficf) unter biefer

Geißelung; eg mar, alg ob ficb feine 3it9e «er-

gröf3crten unb ein eblereg Urbilb burd)fd)iene, bag

fid) empört erbebe gegen foldjc Srniebrigung.

„Sarbinal", fagte er, „mag id) funbigte, habe

id) mir gcfiinbigt. Unb ich meiß nicht, ob ein frei

Ojeniefjenber nid)t fdjulblog ift neben einem ©taatg=

manne, bcr, mie ein ©iftntifdjer, bag ©öfe beredt'

nenb unb miffenfdfaftlid) 51t feinen 3roecfen brauet

unb «erarbeitet."

„S^iefe Gtebanfcnlofigleit ift gerabe, mag ich

2)ir «ormerfe, 3)u trauriger ©egenftanb!" «erfefjtc

ber Sarbinal, „unb baß $>u ohne jebe geiftige

$reube bem gemeinften öenuffe fröfjnft. Unb ba*

rum, roeil ich meiß, mag 2)u, ©ermorfener, Siebe

nennft, «erbiete ich ‘Sir £ottna Slngela! ©eriil)re
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fie nid)t mit bcm teifcften ?ltl)em
,

mit bem

flüdjtigften ®eban!en, bcnn — pfui ‘Deine ®e=

banfcn!"

SET^it Dbräneit erroiberte Don ©iulio: „Söarum

ftöfeeft Du mid) in ben ©d)lamm, bafe id) barin

erftitfe, mäfyrenb Du mid) früher emporfjeben mollteft?

SBarum fjaffeft Du mid) fo milb, bcr Du cinft beu

Änaben t>äterlic£) geliebt t)aft?"

„DaS mid id) Dir fagen, Julius. 3llS id),

ber jctjn Sa^re keltere, Did) als itinb neben mir

fal), freute id) mid) Deines offenen ‘ülntlifjeS unb

Deines fyellen ©eifteS. .^er^gemintienb, fd)ön, auf=

merffam unb begabt, fd)ieneft Du mir ein unter

günftigen ©ternen geborener @fte, unS gefd)enft jum

©ebcifjen unfcreS £>aufeS unb ©taateS, ein Sabfal,

eine ©tü£c für Daufenbe, unb es mar mein ftot^es

5kmül)cn in einer ßeit beS Verfalles, mo bic ^er=

fonlid)feit 9llleS ift, bie beinige 51t entmidcln. Scpt,

nad) Deinem finblicfjcn ^lufglänaen, ftanbeft Du,

ein Jüngling, am ©djeibemege; ba manbteft Du Did)

ab uon ben ßielcn bcr ©l)re unb Arbeit unb ucr-

loreft Did) oöüig in ©piel unb 2uft. Dir gelang,

Deinen ganzen reidjen ,<port nuploS unb fdjciblid)
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ju oeTgeuben. 9lid)t bcr «Staat, nid)t bie SSiffenfdjaft,

nid)t einmal ber bie Sugenb entflammenbe ftriegs=

bienft nermoc^te Xid) ju gemimten. Xu töbteteft

Xeine Tage mit großen unb Keinen Greueln • • •

ein Heinlicfjer unb niebriger ©eift. Xu fjaft ÜKaub

begangen an Xeinem föaufe, unb ba Xu ihm, 2Bcc^fet=

balg, feine (5f)re mef)r machen fannft, fonbern e£

mit fauter Sdfanbe bebeefft, fäfje icf) Xicf) mabrficb

lieber tobt als febenbig. £mft Xu Xid) boef) fctbft

oon uns fosgefagt, af£ Xu Xein ©ratelfo, an baS

Xu grenjenlofe Summen uerfebmenbet tyaft, nid^t

mit unserem ertaubten Sappen, fonbern mit feeren

unb finnfofen Sarnen oerjierteft, roie Xu fefbft

eine bift."

„©ruber", erroiberte niebergefebfagen Xon@iufio,

ben fein ©emiffen ftrafte, „höre auf, mid) 511 jer=

treten, meif idj meine Sebensfreibeit gebraucht höbe.

(£5 ftnb genug (£fte ba, bie bem Staate bienen!

(Waubc mir, bie Xugenbfef)re ftebt Xcinem ®eier=

gefidjt übel an! — Heber (£incS aber, Sppofito b’(£fte,

beruhige Xicb gcinjficb" — unb Xon ©iufio er=

mannte fid), einen ©oben crrcid)enb, mo er ficb fcbulb=

los fünfte — „über meinen Stanb 31t Xonna ?fn=

i-
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gela! Sdj fd)möre Dir", er fuc^te nad) einer gültigen

Betreuerung, „fo tnal)r unfer gürft unb Bruber

l)icr lebt! Angela Borgia, bie ber ©runb ift Deine»

graufamen frnffeS gegen mid), gehört nic^t -$u mir, fic

gcl)t mid) nid^tö an, fie ift mir feinb! 3dj biege il)r

auS, fo fcf)tanf idj fann. SföucTs unb ©ebärbe biefer

Birago finb nid)t mein Stil. 9tud) fann fie mid)

nicfjt lieben, benit fie benft über mid), n>ie Du. Unb

mit 9?ed)t, benn id) meiß nidjts baoon, baß id) mid)

geänbert l)ätte, feit fie mid) oor allem Bolfe be=

jammert f)at!"

SSeit entfernt, baß biefes ©eftänbnijj ben 6arbi=

nal beruhigt l)ätte, blies eS oielmeljr anfacfjenb in

bie ^fontme feiner (Siferfudft. ISr traute ben SSorten

Don ©iulio’s, benn er mußte, baß biefer tro§ feiner

Uebertretungen eine innerlidj unucrfälfc^te unb mat)r=

tjafte 9Zatur geblieben mar, unb er fagte fidj, bafj

biefer 2Bunberquetl, in beffen Diefe man burd) feine

leudjtenben 5lugen l;in unterUlicfcn tonnte, für bie

mal)rt)eitsburftigc ?lngela eine gel)eime 9lnjiel)ungS=

fraft roben mußte, oljne meld)e fie nid)t l)ingeriffen

morben märe, ben aus bem Werfer Steigcnben auf

offenem 5ftarfte ju mißl)anbeln unb 511 beflogen.

t
l
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Seine Siferfudjt würbe jur 2Butl), ais 'Don ©iulio

unfcfjulbig fortfutjr:

„üftein, ©ruber, icf) rebe nid)t aus Neigung!" Sr

legte betfjeuernb bie .$aitb auf3 ^crj. „©et ©acd)us!

£a<3 9J7äbd)cn ift mir fo gleidjgtiltig wie ©öttin

Vianet! 9?ur Ijat man fein Srbarmen mit jebem

rociblicf)en ©cfcfyöpfe — was foH auS if)r werben

bei deiner rafenben Siebe ju it)r ? £>eirarf)en

fannft ®u fie nidjt — ©u bift ein ©riefter! ©e*

winnen nod) weniger, benn fie ift feufd) mtb tapfer!

28a2> bicibt? 2Ba£ bereiteft ®u ifjr? $>u wirft

fie tobten!"

Seine Stimme fjatte einen fo wannen, mitlei=

bigett SUang, baff ber Sarbinal barüber in Üiaferei

geriett).

„28er fagt Dir, ©ube", wütijete er, „baß idj

fie tobten werbe! 2Ba3 fyinbert midj, bic§ fyier",

er padtc mit beiben Rauften ben ©urpur über feiner

©ruft, „in $e£ctt ju reifeeit unb Angela al3 mein

28eib an ba§ ^erj ju brüden? Scf) bin jung gc=

uug baju unb id) fpeie auf bas fircfyüdje ©aufeU

fpiel!" . . .

„©elaffen, ©ruber!" mifc£)te fid) enblid) ber
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iperjog in ben gweifampf. »Xa§ t^uft Xu nid)t.

Xafi Xu ein ütöeib bis jur 9iaferei tiebft, barf Xir

begegnen. (5ö ift eine menfd)tid)e Sßtage — eine

$ranft)eit — ein Ungtüd! (Sine oerfpätete $erwett=

tidjung aber jurn iöefyufe einer £>eiratf) wäre ein

5fergernifj — ein <Spott! Unb Xu barfft Xidj nid)t

oerfyötpten taffen, Xu ©toljer! 28a3 Xonna

Hngeta betrifft, bie ein wertvolles 9)?äbd)cn ift,

fo wirb bie ^erjogin fid) bamit befdjäftigen ,
fic

ftanbeSgemäjj ju oerforgen, W05U fie als SBerwanbte

oerpftidftet ift. Unb Xu, (Sarbinal, wirft Xonna

2lngeta unter biefer Cbt)ut in 9fut)e taffen, auS

©tjrerbictung für Xonna Sucrejia, bie Xu fdjcuft

unb adjteft."

„Xic id) fdjeue unb ad)te!" wiebertjolte bcr

(Sarbinat gebanfcnabwcfenb. „Unb mit wem wirb

Xonna Sucrejia fie oermätjten? crfütjne id) mid) ju

fragen.“

„XaS übertaffen wir itjrer fttugtjeit", fagte bcr

.^erjog. ,,Sd) für mein Xljeit benfe, eS wäre nidjt

unweiSlid) gefyanbett, fie bcm ©rafcn Gontraiio 511

geben."

Sftun war eS fettfam, wie bei bcr Nennung

Digitized by Google



30

biefee in Statten 9ieidjtl)um unb @l)rbarfeit be=

bcutenben Samens beibe feinblichen ©rüber in ein

einträchtiges unb einftimmigeS ^ohngelädjter aus-

brachen.

1)ann aber inanbte fid) ber Sarbinal mit er=

neuter 28utl) gegen (einen SKitlacher.

„@S fei!" (cf)rie er. „&onna Sucre^ia üerffige!

©ie tt)irb etwas 'ülnbercS finben, ober £onna Angela

(ich felbft beffer beraten. SSenn nur biefer 9IuS=

Wurf ber @fte", er beutete auf ben jungen ©ruber,

„aus bem «Spiele bteibt!" Unb (o töbtenbe ©liefe

fdjoh er gegen il)n, bah biefer erbleichte.

Se£t fd)winbelte Sppolito auf bem ©ipfel feines

§affeS; er füllte, bah er bie ©efinnung üerliere

unb einer Dhnntadjt nahe fei. Sid) au bie ©tul)l=

lehne bcS ^erjogS flammernb, feud)te er in ab=

gebrodjenen Sorten:

„Senn $)ir $>ein Seben lieb ift, ©ruber, fo

entweiche aus meinem ®efid)tSfreiS! ©ertafj $er=

rara! üftodj gu biefer ©tunbe! . . Se£t gleich! . .

<M)! "

®on ©iulio betrachtete ben (Earbinal mit er=

fdjrodenen klugen. Shm f(f)ien, bah ihn biefer un=
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millfürtid) unb aufrichtig marne oor ben mörberifdjen

Wusbrfidjen feineg £affe3, unb er befcftloft, il)nt ju

gehorchen.

„©o t^ue id), (Sarbinal!" fagte er unb trollte

fid) entfernen. 'Stoch ber ^per^og gebot aitberö.

„Äcine Uebereilung!" hielt er ihn §uriicf. „9?icftt3

5tuffatlenbeö ! 9richt$, ma§ 9J?utl)maftungen unb

©erebc oerurfadjen fönnte! 93egebt (Such je^t in

ben Äreiä ber §er§ogin. Unterhaltet fie unb laffet

gelegentlich einfliehen, (Sure ßuft am Sfrieg^mefen

fei toieber ermadjt, unb ba jeftt bie (Sitcrm SMenfte

in beliebig entgegenftel)enben ©taatSgrtinbc mcg=

gefallen toären, fo lehrtet Stm bahin suriief. Sch

hätte (Such Urlaub gegeben, roenn auch ungern."

$on ©iulio oerneigte fich gehorfattt.

Sto lieh fid) kauften eine fd;arfe ©timme uer=

nehmen, unb alle brei menbeten fid) gegen ben

©ingang ber Kammer. (S3 mar "Don ^errante,

ber (Sinlaft begehrte unb in medernbeit Xönen 51t

recitiren begann, benn neben anbern Xl)orl)eiten

hulbigte er auch ber
,

jumeilen in Werfen 5U

reben:

£. 5 . TOe^er, 9tnß«la Sorflia. 2. 9tufl. 6

N*
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„^olbfcl’gcr Slnblid, feilen, aber roafjr:

Drei ©rüber fd)Iicfecn licbenb fid) jufammen,

Die bon berfchiebnen fdjiSnen füttern jrcar,

Doch bon bcntfelben ebcln ©ater flammen!

Sie roürgcn ficb unb fie erfticfcn gar

Sich in Umarmungen unb fiiebe§flammcn.

So grofe ift ibr Verlangen unb ©ntjüden.

Sich gcgenfeitig an bic ©ruft ju brüden!

Der ©ierte !ommt, ben Dreien anjufagen,

Dafj im ©o§fett, mo 9(mor liegt in Sanben,

9Bo bic ©elebrten unfrer gürftin tagen,

©in bbilofobbil’cbct Disput entftanben.

©§ panbelt ficb um nabelfpifce fragen,

Unb eine SBfung ift noch nicht borbanben.

©rlaud)tc ©ringen, lafjt ©ud) nicht berbriefcen,

9luch GureS 5Bi£eS ©oljen abjufebiefjen."

„Äontm, 93rübercf)en! ®ie Königin non $errara

gebietet."

(Sr faßte 2>on ©iulio unter bem Sinne unb lub

ben .^erjfog unb ben ©arbinat mit einer gegierten

^anbbemegung 311m SSortritte ein.
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&j^|*ährenb bie ernften @eftalten be§ ^perjogS unb

lüyil be§ (Sarbinafö §ufammen burd) ben langen

9D?ittelgang be§ ©ehölgcS fdjritten, ftelltc fid) ba3

barin luftmanbelnbc ipofgefinbe red)t§ nnb linfs? ju

ehrerbietiger Söegrüfjung auf, menn eö fiep nid)t in

anftänbiger auf fftebenpfabeit, bie ju icgenb

einer geheimen ßäfterbanf führten, in’3 $>irfid)t

ücrlor.

28er non ihnen hätte begreifen fönnen, bah ber

9J?ann im Purpur mit bem bebeutenben Stopfe

unb ben burdjgearbeitetcn giigen, mic fie grobe

potitifdje ®cfd}äfte au§prägen, gleich einem 2kr=

bammten leibenb, in ben SSanben eines? non ihm

fich abmenbenben jungen SOcäbcfjcnö lag. — Um
glaublich! —



84

9lef)nticf)e« fagtc ftd) bcr £>er§og, unb ber Sar=

binal errietf) biefe3 fdjmeigenbe Urttjeil.

„teilte ©orge, ©ruber“, begann er befdjmidj=

tigenb, „megen meiner unb bes SKäbdjeniS! 3dj

iibertotnbe . . . eines tion beiben: mid) ober fie!

üftur Don ©iufio muff aus ber Sftitte gemorfert

toerben. Unb bu fd^affft mir itjn toeg, ben mit ben

oorrourfsoollen klugen!“

Der ^perjog bliefte ben nod) immer oor 2eiben=

fdjaft ßitternben oertounbert an. Dann marf er

einen ©lief rüdrocirtä nad) ben it)m folgenben ©rü-

bern unb fal) Don getränte, ber ben ®ei)afjtcn faft

gemaltfam oom 3Segc in ba§ (SJebiifdj §og.

,,©iel) Did) um“, fagtc er §um (Sarbinal. „Dort

fcf)teppt ber ©crfcfymörer gerrante ben unfdjulbigen

©iutio in ein ©erfted, um tf)n in eineö feiner

närrifcfjen Komplotte gegen un<§ einjuroei^en. $u

foldfem ©errat!) aber, ba£ mufft Du mir augefteljen,

giebt fid^ bcr leidjtbcr^ige Änabc nidjt l;er."

„ge nad) Umftänben!" jifdjte ber ßarbina!.

Dann raffte er fiel) fclbft unb bie Ratten feinet

SßurpurS gufammen, beim fie näherten fidj bem

Greife ber ,f)er§ogin.
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35ie £i§e be$ Sulitageg» fjatte fid) gegen Slbenb

unter bem bidjten Saubbadfe üerfangen. @3 mar

unerträglich bumpf, unb wo ber ^orijont gruifc^cn

ben Stämmen ficf)tbar würbe, regten unaufhörlich

bie lautlofen S3ti^e itjre $euerfd)Wingcn.

Sn bem bämmernben SBoöfette be§ gefeffelten

ßupibo erl)ob fid^ beim Eintritte ber ©eiben bie ©e=

feüfcfjaft non ben ntebrigen Steinfifcen; nur bie £er=

gogin, §u beren gfifjen Ülngcla fid) barg, blieb auf

il)rer ©anf ruhen, bem ^erjeg neben fid) 9iaum

gebenb.

2)er Werfer (Smin aber ftanb an ben ehernen

(Supibo gelehnt, ben $rei3 mit orientalifd^en 9J^är=

chen, wie e3 bem ^er^oge fd)icn, unterl)altenb, mäl)=

renb 9lriofto hinter feinen Sd)ultern ihn aufeuerte

unb auch wohl mit bem richtigen italienifchen 21us=

brud unterftüfcte.

„SBoöon mar bie Siebe, ÜJiabonna?" fragte ber

§eraog.

„£>err, baoon", ermiberte fie, „wie e§ möglid)

fei, baff gemiffe Sidjtgeftalten, bie in ihrer (Glorie

fchü^enb über unä ftel)en, and) in frembe Sauber

unb auf anberögläubige ©ölfer ihre Strahlen
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werfen, wenngleid) roic im Spiegel cine3 bunfeln

(SJetoäfferö gebrocpen. Daoon pat un3 S3ett Smtn

eben ein fcpöncö pcrfifcpeS ©cifpiel erjagt."

„3cp crratpe", fagte Don SUfonfo, ben bie 3ra9e

angugtepen fc^ien. „Solcpe SöefiDnapme unferer §el=

ben burcp bie morgenlätibifcpe Sage fommt oor.

ÜEBenn icp nur an S^aifer $arl unb feine ißalabinc

benfe. Diefe freilich paben unfcre Dicpter — unb

nicpt am unfcpulbigften jener bort, ber feine luftigen

klugen pinter Supibo uerbirgt — fepon fo aben=

tcuerlid) uerfteibet, baß ben Werfern wenig inepr gu

tpun übrig bleibt."

„Stuf falfcper Jfäprte, .f)ergog!" läcpelte Donna

Sucrcgia.

„So finb eö benn bie großen Stauffen", rietp

ber £>ergog weiter, „ber ÜRotpbart unb fein Snfel,

ber ungläubige griebriep, wcldje beibe frcilicp beu

SUZorgenlänbern ipre natürlicpcn 9tngeficpter ge=

geigt paben, unb bie fic naep bent ßeben abbilben

tonnten."

„Smmer weiter weg!" fdpütteltc Sucregia baä

leiste §aupt. „Docp, icp fiirdjte, fclber pabc icp

Sud) irre gefliprt, inbem icp einen gang lluuergleicp=
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tidjen unb Unerrcidjbaren in bie äftcnfcfjljeit ein*

reifte unb baß £>ciligfte felbft in uttfer weltlicheß

©efprädb oerflocfjt. SBeber $arl ben ©rofeen unb

feine Sßalabine, nod) bie Stauffen nannte Sen

©min, fonbern unfern §errn ©hriftuß felbft. Ser*

äcii)t meiner Unüorfidjt! ©ß ift ferne non mir, bie

Slircffe ju entweihen, in bereu ft'reiß id) burd) ©e=

burt unb Sdjidfal gebannt bin unb Don ber allein

id) mein §eil oerhoffe. Xie Sarmper^igfeit beß

Rimmels, bie fief) in 90?enfcf)engeftalt beß abfdjeu*

lidjften ©lenbß erbarmt, baß ift auef) ber Snljalt ber

perfifcf)en ©rgählung, bie mid) ucrfüljrte. 2)od) id)

werbe unflar. £>öret unb urteilet felbft.

Sen ©min berichtet:

©ineß Xageß trat ber §eilanb mit feinen 3ün*

gern auß beni Xl)ore einer Stabt. Sin ber £anb=

ftrafee lag in ber Sonne ein toter §unb, bem bie

jünger mit ©fei unb Schmähungen außwidjen. 2)er

£>eilanb aber blieb bei bem Stafe ftet)cn, unb, baß

©innige, maß baran rein geblieben war, hcrüürs

hebenb, fpradj er: „0 fel)ct, wie blenbenb weife feine

3äl)nc finb!“

®ie ^pofleutc, wcld)e eine ©rjählung im ©efdpuade
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bes Boccaccio oorgejogcn Ratten, fanben bicfc per=

fifd)c Segenbe bcfrcmbenb, ja mtanftönbig; ber .$er=

50g aber fdjwieg.

'Donna fiucrejia, bic oon bem ©egenftanbe nic^t

(oSfommen tonnte, rebete in bemegter (Stimmung

weiter:

„Unb ift eS ntcfjt feftfam, mein ^lerjog! 2£ie

auf einer toftbaren SDapete, gewoben nad) ber $eid)*

nung eines unferer ^eiligen SO^afer
,
wirb auf öer

SHiirffcite, id) meine in ber fyeibnifdjen Uebcrtieferung,

jwar nidjt baS uoüe 33ilb beS 2öeltf)ei(anbe3, aber

bod) bie Purpurfarbe feiner SBarmpergigfeit fid)tbar!

D)ie l)cibnifd)e (Sage beseitigt ben £>eilanb als ben,

welchen bic Siirdje Dcretjrt unb barfteHt, als einen

göttlichen ötunnen ber öarmpcrjigteit. Seibft an

bem efelften ©egenftanbe finbet bie ®üte nod) eine

Scfjönfjeit."

Unb fdjwere Dbräncn ftürjtcn über if)re SSangen.

D)ie ^ofteute waren erftaunt, il)rc §errin atfo

reben gu l)örcn. @3 war offenbar, bafj fie an fid)

fetbft bacfjte unb unter ber (Gewalt eines plöfclid)

über fie fommenben unüberwinblidjen 2Bat)rf)eit3=

bcbürfniffeS opne £>cl)t unb Sdjam unter einem
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burrf)ficf)tiflcn Scfeleier itjren Urfprung auS bcr

5iird)e unb itjre entfefelicfee römifdje Sünbe geigte.

Xer 2Kunb bes ©inen oergog fid) in ber Xäm*

merung gum Spott, mäferenb bie Stirne bes 91n=

bern -fann unb grübelte. „@S ift fd^ruül unb fie

fiit)tt baS ©emitter" —
,
badjtcn fie.

Xie Sötäffe ber ^erjogin flimmerte toie 9J?ar=

mor burcf) baS ^albbunfel. ?Ufonfo fprad) fein

SBort, aber er betrachtete fein SBeib ofene ©roll,

mit Siebe unb Xfjeilnaljme. Xcr Xeppidjfeänbler

©min aber freute fid) beS ©leidjniffeS oon ber

Xapcte.

Sn bem entftanbenen Sdjmeigcn mürbe bie bange

Scfemüle nod) fühlbarer. 9Jt'an fjörte in ber gnmc

unpeimlidje Unfenrufe unb bas Sdjreien eineö Stange

leinS, nad) meinem ber Äarbinal, bcr an ber Unter-

haltung feinen 91ntl)cil genommen, aufmerffam unb

geärgert pinporcfjte.

Xa trat unoerfefecns Xon gerrante aus ben

S3äumen unb liefe feine mifetönige Stimme üer=

nehmen.

„£ner mirb erbaulid) gefprodjen", feöfente er,

„mopl oon ber Sminenj! Sd) lefe es im Xunfel
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auf bat fafteitcn s3Jüencn. Scpabe, baf* icp §u fpät

fommc! Set) fann immer ettoa® 2J?oraI brauchen

unb noep mepr Srubcr Suliu®, ben icp mitbraepte,

ber mir aber untermeg® in ben ^firficfjfpatieren

pättgen blieb. (5® ftedt burt eine s^ica, bie 'Xodpter

be® neuen ©iirtner®, ber er jept ^Sfirfid^e fiir bie

per^oglidjc Stbcnbtafel pffücfen pilft mit ben üblichen

©riffen unb Siffen unb ehrbaren «Spielen unb 2öort=

fpiclcn, roeldjc feit Slbam® geiten ba®@rgöpen unferer

ebcln SDienfdppeit finb."

2)iefe niepr bittere al® lofe Siebe feplug mie ein

Slip in einen ißuluertpurm.

®onita Slngcla, bie bi®l)er ipr Stngeficpt an ben

ftnieen ber .^er^ogin oerborgen patte, fupr mie eine

Dom ^pfeil getroffene Söroin in bie |)öpe unb toollte,

burep bie Süfdje breepenb, baooneilen, ba ber nädpfte

Stugenblid ben Unroürbigen in ipre ©egenwart brin=

gen fonnte; bod) bie bunfle 3'9ur &e® ßarbinat®

uenoeprte ipr bie glucpt. @r fteHte fiep uor fie,

uub c® feptoirrte uon feinen Sippen:

„£er Siojarener faub an bem efeht Slafe noep

etroa® Scpöne®, an bem £>unbe 2)on ©iutio pätte

er c® niept gefunben!"

«

»
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Da änberte fid) ptö^ticf) bie Haltung beö auf=

gebrauten SÖtfäbdjenS. Die Sranbmarfung bee> aus=

fd)rocifcnbcn 3üngting$, ju ber — wunberbarer=

tpcife — nur fie ein 9iecf)t ju l)aben glaubte, fodfte

in it)r al3 3orn unb SSiberfprud). Sie fd)üttelte

it)r ftotjeS ipaupt unb bewegte bie Sippen.

„SS wäre benn, 3t)r aßein, Donna Slngeta,

wüßtet ein Sob auf itjn!" beleibigte er fie.

Da fpratf) bie Dropige mit erhobener Stimme:

„Don Siulio tjat wunbcruoße 2tugen! Die muß

itjm ber ^Jieib
,

bie müffet $l)r , Sarbinat
,

itpit

taffen!"

„'JJiuff icf)? Sftufi id) wirflid)?" rief Sppolito

bebenb unb trat in bie 92ad)t ber Säume jurüd.

Sr oertiejj baS SoSfett unb erfd)icn micber nad)

wenigen Minuten unb einer entfestigen Dtjat.

3äaS war gefdfepen?

Sr faum baS Dunfel betreten unb einen

teifen 9fuf tjöreit taffen, fo frod) $rapfraßc, ber fid)

burdf „Unfe" unb „Häuflein", roie ber $lunftauö=

brud lautete, augemclbet tjatte, auf bem Saudje,

wie eine Scfjlange, au« bem Dididjt, unb il)m gegen-

über auf ber anbern Seite be$ sfßfabc§ mürben in
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berfelbcn Haltung girfefanj unb Drachenbrut fidft=

bar. (S3 waren bie brei gd)timmften feiner üer=

abfchiebeten ©anbe, bie bor il)m aufftiegen.

„2Baä wollt Sl)r oon mir, gehurten?" fuhr er

fie an.

Die 3J?fi£en mit ben §änben uor bie ©ruft

briiefenb, wifyerten bie brei:

„©olb, ©olb, ©olb, ©minenj! 28ir t)aben (Such

länger gebient, ab§ bie §tnbern unb erwarten mehr

oon (Such! (Suer gchahmeifter aber t)at un§ alle

gleich bebacht."

Da überwältigte ben (Sarbinal fein böfer Dämon.

(Sr 30g einen fchweren ©cutel Ijeroor.

„(Suer!" locfte er, „wenn ihr Don ©iulio". . . .

girlefans machte bie ©ebärbe bc§ (Srfte^enö:

„Slbgemacht, (Sminenj!" —
„SRicht fo! gonbern" . . ba3 SSort 3auberte in

feinem SJhmbe, „ihn bleitben."

ßuerft wollten iljn feine ©anbiten nicht bcr=

ftel)en.

„Äennt Sljr ih 11 *'" fragte er.

„(Sr ift mein greunb!" ocrfetjtc Ära^fralle mit

gtol3.
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„3n wenigen Minuten get)t er feier uorbei.

£wrdjt! . . 3dj oernefeme fcfeon feine Sdjritte!" 3n

ber jEfeat würbe ein fernes ©djreiten auf bcm fnir=

fcfeenben ®iefe ber 9lßec feörbar.

warf fid^ Ärafetraße bent ßarbinat $üfeen

unb ftötjnte mit bem tiefften ©etbftbebauern

:

,,3cf) $erbatnmter! 28är’ icf) nicfjt geboren!

^perrtidjfeit, befehlt mir, ifen ju erftedjen! üftacfen

ober £)er$! ÜJlur nicf)t bie lieben fdjönen Stugcn!

®a£ tfeu’ icfj nidtjt!" fagte er bann entfdjtoffen.

£>a ftiefe it)n ^irtefan§ beifeite. ,,©o lafe unS

jweic matten, Kapaun! 2)efto beffer, wenn wir

nicfet mit Sur tfeeiten mfiffen!"

5)aS wollte nun Strafefraße aitcf) nitfjt. ®er

(Sarbinat tiefe feinen deutet faßen unb ging auf

bem ^fabe, bcn er gefommen war, nadf bem öos-

fctte, ofene jurficfjutaufcfeen.

§ier aber war nicfjt nur ber efeerne ?tmor ge*

feffett, fonbern aße Gfcifter ber Untergattung tagen

in 3$anben. 9Jian fafe, in ber Scfewüte fcfewer

atfentenb, jufamtncn unb tonnte bei ber finfenben

üftacfet faum ntefer bie giigc bes 9?act)bar3 unter-

fctjciben. (Sine bleierne 9J?iibigfeit unb jitgteirf) bie
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beflemmenbc ?lngft einer ©rmartung fätjmte bie

©lieber, wenn aud) nur baä SSarten auf bie $lam=

men unb Bonner eines ©emitterfturmeS
, beffen

gittiefje gur ©tunbe nod) gebunben maren.

^a ptö^tid) gitterte burcf) bie Suft ein ©efdjrci.

Solche ©d)rcdenS= unb ©djmergenStöne, baf? alle

bergen bebten unb alle ©ulfe ftoeften!

„0o brüllt ber ©ticr beä ©fyalariS!" rief ber

entfette 2lrioft. „Söo bleibt $)on ©iulio!" ©r

ftürgte fort.

$a tarn er mit iljm gurüd, 'ber fid), ber Un=

glfidlicf)e, an if)n anflammerte unb Don il)m Dor=

märt§ fdfjleifcn lieft.

„©ruber! ^pergog!" rief ber oor ©eftmerg ©inn-

lofe, „rno bift $)u? £ilf mir, räcfte! ftrafe!"

„$affc 2>id), ärmftcr ©ruber! 9BaS gefdjat)?

2SaS tftat man ’&ir?" fprad) ifjm ber ^ergog gu,

mäftrcnb iftn 2Wc umringten.

„2>er ©arbinal lieft mid) mcucfjtingS überfallen!

©r ftat mir bie 2lugen auSgerijfen!“

ÜD?an fdjric: „©ringt gatfcln! £>olt 2lergte!"

mäftrenb 2)on ©iulio ben iljit aufftaltcnben 2trioft

mit fid) reiftenb, oormärts ftrebte unb bie 2trme
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nadj bem Sarbinal auSftredtc, bcr neben bem ^»er^og

ftanb unb beffen ©egenmart er füllte. Seine un=

gemiffe ^panb fuJjr in bie galten bc§ ißurpurö, in

ben er, auf ba§ Änie ftürgcnb, fief; Oermidclte unb

ba§ blutige fiaupt begrub.

Gtr I)ielt fiel) an bem Seibe bc3 ©arbinatö feft

unb fdptud^te:

„£>, o, toarum raubft Du mir ba3 £id)t? 26aS

nimmft Du mir ba£ 5111' unb ©innige meg, ba$

id) mar .... ein in bcr Sonne Sttpmenbcr! . . .

Du, ber Du 9llle§ bift unb paft! Dem icp nidjtö

napm unb nicpt§ ncibete! . . . 3dj minbe mid) oor

Dir mie ein blinber SBurm! SBrubcr, vertritt mid^!

Döbte midj gang!" . . .

Der (Sarbinat erfdjraf. (5r gog frampfpaft feinen

Purpur an fiep, unb feine Stimme Mang unnatür*

tiep, al§ er au£rief: „üftidjt icf)! . . Da§ SSeib oer=

führte mid)! . . Sic lobte Deine 5higcn! . . .
."

DiefcS Sßort brang nid)t mepr in baS Opr bc§

oor Scpmerj opnmäcptig merbenben 33Unbcn, aber

oernid)tenb in ba<§ ^erj bcr entfetten 5lngela.

(53 tarn £)ilfe, Dienerfcpaft mit gadeln unb

Sänften. Die oermirrte ©efcUfdjnft üerlor fid) opne
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?lbfd)ieb in ängftlidjen Gruppen unb auf uerfcf)ie=

bcnen SBegen.

T)aö bunfle Soöfett mar uertaffen.

3e£t rottete ein 93ti$ ben gefeffclten ütmor,

Sßinbftöfje fauften burdj bcn SBatb unb beugten bie

Söipfel ber Säume. $8alb mar ber ^piinmel lauter

fiofyc unb bie Suft üoller £>onnergetöfe. 25ann

[türmten bie finftern SSotfcn auf bie @rbe, unb

fernere ^egen mufdjen unb überfdjmemmten ben mit

©tut unb ©ünbe befledten ©arten.
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(Siebentes Gapitel.

@eraume $eit tuar oerfloffen feit ber SHiffetpat

be£ ©arbinalS, unb ber erfte freuet Derlangtc

anberc §u erzeugen. 'Sie (Saat mar auSgeftreut unb

feimte.

Sn iprateUo, mopin man Don ©iulio an jenem

?lbenbe nod), mitten burcp baS ©cmitter, in einer

ooit ^ßferben getragenen (Sänfte ^uriicfgebracfjt patte,

brütete ber Unglüdlicpe in feiner ginfternifj ober

lieg fidp burcp bic ©äuge feiner neu angelegten

©arten ffipren, bie peifjeften (Sonnenftraplen auf=

fangenb, um menigftenS bas Sidjt 5U empfinben, baS

er nicpt mepr fepen füllte.

93efud)t mürbe er nidjt Dom £>ofe, benn er galt

für in Ungnabe gefallen, ba ber §erjog nidjt baran

ju benten fdjien, bie Dpat beS ©arbinafS üor

<&. 5. SWe^er, Stiigtln Sorgia. 2. Hufl. 7

2384
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(>5eriri)t 511 jiefjen, nicf;t einmal baran, burd) eine

crnftljaftc SBerurtfycifung bcö graufamen unb un*

erftärlic^en 9Serbrcdjen3 fid) bauen 51 t trennen unb

pcrföntid) (o^ufagcn. £ie brei Söanbiten freitief)

mürben, furje $eit nad) ber Xfjat, in Neapel, wo=

l)in fie mit ifjrem Solbe geflogen, wof)l uon ifjren

früheren Hamerabcn umgebradjt unb il)re Hopfe an

bie ©eridjte uon gerrara gefenbet, bie einen fßreis

auf bie (Sinlieferung ber tebenbigen ober tobten 5ßer=

bredjer auSgefetjt Ratten.

£er eigentliche Später, Sppolito b’Sfte, tarn mit

einer jo leichten Strafe bauen, baß e3 fdjlitnmer

crfdjien, als mcnit man bie Sdfulb an if)m nid)t

gcfeljen nodj gefud)t Ijcitte, unb baff c3 einer 53er-

fyötptung be3 uon if)m mef)r alö (^etöbteten glich-

Xer föerjog begnügte fid) bamit, ben (iarbinal für

wenige SSodjen au§ feinem Slngcfidjte 31t uerbannen.

9cic£)t einmal ba3 (Gebiet uon gerrara war if)m eer=

boten worben.

316er er hätte cö and) nicht ucrlaffen fönnen,

benn er lag fdjwcr franf barnieber in ber ftiUften

unb uerborgenften Hammer feinet StabtpalafteS —
fo antwortete wenigftenS feine 3>ienerfd)aft auf bie
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oorfidjtigen fragen ^er ^errarefett. 06 eg fo fei,

ober ob ber Äluge fid) nur fterbenb [teile, um bie

gegen if)n empörte öffentliche Stimme ju befänftigen,

barüber waren bie Meinungen oerfcf)ieben.

$on bem ©erüd)te ber (Srfranfung beg C£arbU

nalg erfupr ber SBIinbe üon ^rateHo nidjtg; benn

bie jwei einzigen fehr ungleidjartigen $errarefen,

bie ihn befugten, $on gerrante unb Subwtg 5Irioft,

hüteten fid) aug öerfdjiebenen ©rünben unb Snter=

effen, ihn baüon $u unterhalten.

£er ®icf)ter, welker nach ^ateüo fam, um

nach feiner ?(rt ben ©tinben 511 tröften unb feine

«Seele 51t erfreuen, war ein Höfling beg ßarbinatg

unb fe£te SÖerth auf bag SBohlwoden biefeg gc=

fürchteten 58cfd)ühcrg. @r hielt fief) ohne ^alfcf)

in ber Sdjwebe jwifdjen Schlächter unb Opfer; er

bebauerte feinen greunb, °f)ne feinen ©önner ju

t»erabfd)euen, beffen kanten er in ^ßrateHo nie über

bie Sippen liefe, um |ipn nicht bon 3)on ©iulio ber=

fluten §u hören, um nidjt bag ©emütp beg S3 Iiit=

ben im ©runbe aufjuwühten unb auf lange STage

51t oerfinftern.

®on ^errante bagegen fam in anbrer ?Ibfid)t.

7*
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Gr toeibetc fid) am ©djiner^e be3 ©rubers, toeit er

^ßtäne barauf baute. Gr vergiftete feine SBunbe, toeit

er fie nicht tjeiten taffen tooüte. ©ie foUte immer

heftiger brennen, barnit ber ©rott be§ oon Sftatur

nicht Stadjfüdjtigen gegen bie ätteren ©rüber, ben

fdjutbigen unb ben gleichgültigen, immer tiefer gtüt)e.

Gr nat)m fid) barum in 9tdjt, bem armen ^erjen

mitgutt)eiten, bafj ber Garbinat and) nid)t t)eit unb

ungeftraft geblieben, fonbern tjeimgefucf)t fei oon

fd)toerer Äranfheit, unb barnit gar fein SJiitteib ju

erregen. ®er ©tinbe fottte it)m nü^tidjer toerbeit,

at£ itjm ber ©ctjenbe je getoefen toar.

©on ©iutio hatte tu ißratello oerfd)iebene ©tu=

fen be3 Gtenbeä überfd^ritten. Üftach ben erften,

langen, im Sunfct oerftöhnten STagen unb Mächten,

fobalb bie lieber be3 ÄörperS unb ber ©eete nad)=

getaffen hatten, fuchte er nach feiner genufjbebürf=

tigen Sftatur bie ©erührung ber fünften Süfte unb ben

©erud) ber ©turnen. Gr oergrub fid) in bie ftil)tften

©tätter, unter bie buftigften .ßmeige feinet ©artend.

3u biefer $eit fing Slrioft an, beit greunb 511

befugen, oor beffett unheilbarem Gteitb ihm anfangs

unüberloinbtid) gegraut hatte. Gr loanbette mit ihm
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burrf) bie ßaubgänge oon ^ßratetlo unb legte fich

neben tfjn auf ben meinen Olafen. (Sr mar bafür

Beforgt, bafe bie Schaffnerin Slörbc t>oH faftiger

griidjte unb Schalen ebeln 2Beine3 bringe, unb tiefe

ben SJtinben geniefeen unb fdjlürfen.

(Sr ttagte mit ifem ba3 SSerfeäugnife abS etroaä

ünperfönticheä an. (Sr tobte bie üMfeigung be§

(SmpfinbenS mie im ®lücf atfo im Ungtüd, unb

meinte, e3 feänge Stilen oon ber garbenbredjung ber

Seele ab; ©tficf tönne fchmergett, unb ltngtüc! —
at§ Xragöbie betrachtet — taffe fich geniefeen. Sa,

er behaupte, auch &er ©innticfefte befifee eine gc=

feeime ftoifche Olber, unb über ben ©efchicten ju

ftehen, gemähre eine göttliche ®enugtt)uung.

(Sine3 Xage§ §og er auch betriebene Ototten

auä ber Xafchc unb begann mit mol)ttautenbcr

Stimme, Strophe nacf) Strophe, bie fd)tanfen ©e=

ftatten unb bie herrlichen (Sntfattungen feinet gelbem

gebicf)te§ in ®on ©iulio’g Dt)r tönen Su taffen,

fidh nach nnb nach tuntet heiter färbte unb

in ber entfetten Seele bes SStinben eine Sonne

aufging.

Sm Anfänge beamtete er mof)I, folche ©efänge
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3U mciplen, bereu ©runbftimmung ein pcroifdfer

©rnft ober ©rgebung im Selben mar. Trennungen,

Aufopferungen, ©rniebrigungen unb cipnlidjeS paf=

fiöeS Jpelbentpum!

T)a rüprte es oft ben T)icf)ter, mie tief Ton

©iulio ben fcpmergoollen SSapnfinn 9iolanbS mit=

entpfaitb, trop ber fcfjatft^aften unb groteSfen T)ar=

ftellung, mit meldjer ber Ticpter feiner $ropnatur

gemäfj ben ©cpmei'ä mieber aufpob. TaS inS $o=

mifdje Uebertriebene ber Seibenfcpaft, bie oon 9?olaitb,

mie ungeheure AuSrufungSpunfte, in bie Suft ge=

fcpleuberten ^elSftüde ftörten bas 9J?itgefüpl be3

Ölinben nidjt.

©nblicp aber, ba SOJeifter Submig ben $remtb

mit feinen gmeiunbärnanjig Sauren fo fcplanf unb

fcpön neben fiep inS ©ras geftredt fap, bie rafc^ gc=

peilten gmei SSunbcn im unter bem Raupte rupenbeu

Arme Oerborgen, ftadpelte ipn bie $reube an bem

üon ipm eben neu ©efcpauten unb ©efdjaffenen,

einen ©cfang oorjutragen, ber nicptS als $arbe,

Suft unb Seicptfinn mar unb in bem baS trunlene

Seben über ffatternbem £mar bie lauten SBedeit

fcfjlug.
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2>a bie? sunt erften ÜWate gefdjat), legte ber

<£fte bie feine £mnb auf bie be§ 'SMdjterä unb

baä $D?anufcriv>t jugteid). „($twa3 StnbereS, 2ub=

nng!“ fagte er, „ba3 ift nidjtä für einen SBtinben!"

2)a weinte ber ^oet imtertid) über biefe Stb*

wenbung non ber $reube, obwofjt er fie fyödjft cr=

ftärtid) unb würbig fanb. Stud) fam fie tf)m nidjt

gong unerwartet, benn er tjatte untängft einem

flcinen Stuftritte beigewofynt, ber itjm einen Slid in

bie (Seele be§ Sötinben gewährte.

(Soramba, bie frühere £mu§gelicbte be£ ©fte,

tjatte fid) nad) ber gugrcifenben Strt foldjer SSefen,

bei bem $erbinben ber burdjftodjjenen Stugen aufs>

töblid)fte betätigt unb itjren erbtinbeten §errn ge=

pflegt unb geführt, bi§ er fid) fetbft §u Reifen Wufjte.

3>m ^re^en aber fyatte cr ba§ aufbringticfye ©elcit

nie gebutbet, fd)oit Weit i()it bie untcrbrüdten ü)iit=

Ieib£rufe feiner Untergebenen: „®a fomint ber arme

§err mit feiner Sreatur!" ober: „Sie tjtitet itjn wie

eine 3J?uttcr!“, bie fein gcfcfjärfteö Dl)r üernommcn

l)atte, grünbticf) oerbroffen.

@ine§ Xage§ nun erfütjnte ficf) bie ßoramba,

ben SStinben in ©egenwart beS Strioft 511 umfangen
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unb tuie ein Stinb gu perlen. 2>er (Sfte ober fcpob

fie gemacp unb auf bie Seite unb fpracp:

„®epe, Goramba, gepe auf immer! $u bift nichts

für einen Slinben! ©epe, unb nimm meinen $>anf

mit.“

Sie gab ipm 9iecfjt unb ging nocp an bemfelben

Xag, nadjbem fie fiep, opne bap er e3 ipr weprte,

bie %afepen mit feinem ©olbe gefüllt tjatte, ein

tnärmereä Älima auf^ufuepen.

Stuf feinem mciten Sefiptpum lebten unb ar*

beiteten für ipn |)unberte non länblicpen Familien,

fleißige, genügfame Seute, beren benmnbernbe Sin-

pängliepfeit baö milbe unb üppige Treiben be§

jungen ©ebieterä nicfjt patte gerftören lönnen. Sept

in feinem einfamen Unglüd traten feinen ©ebanlen

biefc treuen unb parmlofen Sftacpbarn täglicp ndper.

(Sr fing an, tuenn er ipnen auf feinen licptlofen

©äitgen begegnete, ipre Stimmen §u unterfcpeiben,

fiep non iprer Sage gu unterriepten unb an iprer

Sorge $peil gu nepmen. 3pr einfadjeä, eepteö

Sftitleib tpat feiner franfen Seele mopl, unb er

fprad) non iptten gu Strioft mie non Srübern unb

Scprceftern.
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Soldjen unb äfjnlidjen üleufjerungen bc$ Sliu*

beit entnahm ber ißoet, baß ber (Sftc fic^ in einer

anbern SebenSabtßeilung, unter einer anbern

SRenfdjenflaffe ein§uricf)ten begann, afe bie war,

melier er bisher angetjört tjatte, in berjenigen ber

Ungliidlidjen unb ßeibenben, ber Senad)tl)eiligten

unb Enterbten, in einem Sebenäfreife, ber offenbar

unter anbern Sebingungeit ftanb unb anbern ©e=

fe^en folgte, at§ bie Sollfinnigen unb §unt ©enuffe

^Berechtigten.

2lud) erriet!) SKeifter Subwig, baß ber ©fte biefe

feine |>erabwürbigung unb ©ntwertfjung nicht immer

bem föaffe ber 9Kenfd)en ober bem bliitben Serfjäng'

niffe, fonbern, in gewiffen Slugenblicfen wenigftenä,

einer eigenen Serfdjulbung gufdjrieb. So mußte e3

in ber Xfjat fein. ®iefe muffte Xt)eit baran tjaben.

2Benn in beö SDichterö fonft fo fjetlcn Silbern mit*

unter bie 9temefi3 waltete — wie bisweilen ja and)

in ber wirllidjen 2Belt, taut bem Spridjworte, bie

©träfe ber ÜDüffetfyat auf bem guße — bann

oerfanf 3)on ©iulio in 9?ad)benfen, unb Ütrioft oer=

nal)m wof)l einen erftidten Seufjcr.

Sei foldjcit SBal)rnel)mungen aber hütete er fid).
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auf ein Uefül)!, baS er an fiel) fetbft nicht lannte

unb baS ein flüchtiges fein fonnte, unzart 51t

brüefen, ttjeils meil er jebeS frembe Umgreifen in

einen Seelentmrgang als (§5cujalttt)at oerabfdjeute,

tljcilS auch, meil er fid), teidjt befchmingt, mie er

luar, unb immer auf bie fonnige Oberfläche ber

Singe jurüdftrebenb, am menigften ba§u berufen

fühlte.

Senn ber Duell edjter 9?eue, baS muffte er, fpru*

beit in heiligen Siefen, unb nur in ber einfamen

Stille feines göttlichen UrfprungS mafchcn fich fd)ul=

bige £>änbe unb Seelen rein.

Shm aber fdjauberte oor bem Verharren in

foldher geftaltlofcn Siefe. SllleS, maS er bachte

unb fühlte, maS ihn erfchrecfte unb ergriff, t>er=

manbelte fid) burd) baS bilbeitbe Vermögen feines

©cifteS in Körper unb Sd)aufpicl unb oerlor ba=

bnrd) bie sparte unb 5lraft ber SSirlung auf feine

Seele.

ÜDtafter ßubmig trug auf ber Safe! feiner

offenen Stirn baS fittliche Uebot gefd)ricben, bod)

allerlei luftiges unb luftiges Ucfinbel tanjte über

bie helle Söölbung unb häufte in ben baljintcr
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licgcnben geräumigen Kammern, ohne baff ber TJidjter

felbft feine äJiietfjcr olle red)t gefannt l)ätte.

Stuf £on ©iutio aber tuirfte er mol)(tf)ätig.

uttb luenn er non if)m fdjieb uttb ber ©fte if)n be-

gleitete, gingen fie £)anb in ipanb burd) ben ^ta-

tanengang non ißratello, ofjne bafj ber ©linbe ben

©djauenben beneibete, ober biefer jenen bemitleibetc,

al3 gmei gute ©rüber; bentt bie Siebe Ijatte für

ben Slugenblicf jeben Unterfcf)ieb zmifdjen il)nen auf=

gehoben.

9)?el)r ©efudje ober noch alä non Slrioft erhielt

3)on (SHutio non feinem ©ruber 2)on gerrantc.

©o mifdjte fid) ein bunfleö ftpgifdjes ©etuäffer in

ben fydten @influfe beS 3)id)ter3 unb nertnüftete

3)on ©iulio’ö (Seele in einer Siefe, tnol)in Strioft

nicht gelangen tonnte.

2)on 5errante ^ar c'n rounbcrlicher ßmitter,

gemengt au3 geiftiger Slrmutl) unb nnerfd)öpflid)em

(Srfinbungötriebe. ©eine Sugenb mar unter bent

®rude beftänbiger gurdjt nerfrüppelt. 911$ Stinb

f^oit ßeuge unzähliger Sntriguen unb (Somplottc

in gerrara fcfbft unb ängftlidjer ßuhörer, f° oft

noch graufamere £inge non ben anberen italienifcheit
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§öfcn feiner $eit terid)tet mürben, füllte er fiel)

oon jel)er üon ©epreefniffen umgeben, benen feine un=

eprlidje unb madjtlofe Statur feinen anbern 2öiber=

fianb entgegenfepen fonnte, al£ ben ber medjfetnben

ÜDfasfe unb ber fettfamften ©rfinbungen. (£r öer=

feumbete, um ber Sßerteumbung bie ©pijje 51t

bieten; er zettelte Heine 58erfdjmörungen an, um

feiner ^amilienintrigue junt Opfer §u fallen. 3llle§

au3 geheimer $urd)t unb ofjne (Srnft unb $olge,

aufeer bafe er babei immer unmafjrer unb ner=

feprobener mürbe.

3ln jenem ?lbenb aber, ba berjenige feiner

33rüber, gegen ben er am menigften SKifetrauen

pegte, auf fdjauerlicpe 3lrt in ber üftitte beä |)of=

ftaateä überfallen unb ber 3lugen beraubt mürbe,

gefdjap ein 9iife in feinem fepmaepen (Seifte, unb

non nun an ftanb eä ipin feft, bafe er felbft, alä ber

gefährlichere ber beiben, mie er meinte, einer noef)

fcprecHicperen ÜBemicptung entgegengepe.

S)iefe franH)afte 2lngft, bie ipm feinen parmlofen

Moment mepr gönnte, ipm ben ©eptaf raubte unb

ihn jebe ©peife, jeben 23ecper beargmopnen liefe,

fteigerte feine gurept üor feinen jmei regierenben
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Örübern §um üer^weiflungdoollen £>ah, unb er ent=

fcfjloh fid), fie ju entthronen unb §u töbten.

3)agu aber beburfte er feirteö geblenbeten 33ru=

berd.

33on $errante hatte nämlid) bie 3Sahrnel)muug

gemacht, bah bie redjtlofe unb gerid)tlofe S3tenbung

$5on Giulio’d gewaltig auf bad öffentliche Ge=

fühl gewirft hatte, nidht ju reben oon bem fdjänb*

liehen, bie Ginbilbungdfraft aufregenben Vorgänge

felbft. gerrara, auf welchem ein 3odj ber $ned)ts

f<haft unb ber S3efehl unbebingten Schweigend in

Staate unb ^wffadjen härter ald fonft irgenbwo

in Italien laftete, Ferrara fogar, wo fid) frei?

lidj biefed Unerhörte ^getragen hatte, geriet!) in

(Währung. Gd muffte ein befonbered Verbot er=

taffen werben
, fich um 2)on Giulio 51t ftim=

mern, nad) ihm fidh gu ertunbigen, ober gar fich

fßrateüo ju nähern unb feine Gebüfdjc 51t um^

gleichen.

Sftatürlidj gefdjal) ed, bah bad Silb bed Ge=

bienbeten in bett Gebauten unb Gefpräd)en ber

^errarefen fid) Oerebelte unb aud bem gügellofen

Jüngling, beffen gefäf)rlid)e 33ul)lfd)aften unb lcid)t-
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finnige^ ©lutoergieffen fie früher oermiinfdjt Ratten,

ein bejammernSrnertpeS Opfer, ein ebter äJicirtprer

nmrbe.

$ieS benierfte ^Don gerrantc root)l, unb ba

er audj eine ftarfe fcfjaufpielerifdje Aber fjatte,

fann er fief) eine mirfungSoolle «Scene auS, meldfe

ben Umfturj non gerrara mit Sidjerfycit Ijerbei*

führen mürbe.

Sott ©iulio, 51t 9iof} auf einem meinen, non

jmei Wienern in SCrauer begleiteten 3e^er
»
m*t

ftarrenben, leeren 3tugent)i>t)len unb einer £eibenS=

miene; er felbft baneben, burdf bie £>inmeifung auf

bie Unttjat unb il;re Straflofigfeit baS öffentliche

SNitleib aufftad)clnb.

Einige (Sinnerftanbene ju merben, erfdfien if)m

als eine geringe Scfpoierigfeit, benn baS f)erfömm=

licf)e SDfaterial eines Aufruhrs in einer Heineu ita=

lienifdjen £tjrannenl)errfd)aft mangelte aud) in

fyerrara nicht. Heber baS Weitere mar fiel) ®oti

^errante nicht flar gemorben; aber ein fdjneller

lleberfall unb bie ©rmorbung beS §er$ogS un&

SarbinalS erfcfjieneit il)m unerläfsüd).

9J?it biefett Ausgeburten feiner Angft unb $8oS=
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t)eh tierfolgte er täglid) beit armen ©linben. ®ie|er

aber ftrciubte fiel; gegen bie (Srmorbung ber dürften

au£ SO?enfrf)lic^feit unb oermarf mit einer ebetn

(Empörung, bereit er, fo lange er nur genofe mtb

fcfpuelgte, niemals fällig gemefen märe, bie iljm

angefonnette 9iolIe eitteö ÜOfttlcib erregettbett <3djau=

fpielä. (Sr fdtjämte fic£), auf bett dürften Don

Ferrara fidj fetter auSjuftellen als baä Sättfel-

fangerbilb feiner tragifdjeit ©efcf)id)te.

Unb bod) blieb fein .'perj beut beängftigenben

©nfluffe beS ©ruberS nicht üerfdjloffen. 2Bas er in

feinen l)cllen £agen mit einem ueräcfjtlicfjcit Sadjcln

als tböridjte |)irngefpittnfte jur Seite gefefjoben

batte, baS gemann in einer burd) bie S31inbf)eit oer=

bitnfelten ©cfül)l3melt 3Bal)rfdf)einlicf)leit unb $n=

Ijalt. konnte tttd)t ber unglücflidje ©ruber in

gemiffen ©rennen S^eefjt l;aben
,

unb iljnt mirllid)

ScblimtneS angetl)an morben fein? ^atte er nid)t

eine Derftofjene Äinbljeit nerlebt? ©kr eö nict)t

möglich, bafj il)m nod) beute nach ^cm Sebeit ge*

trautet mürbe? SSar $>on ©iulio bod) felbft,

ben bie ^ofintriguen immer aitgcefelt batten, einem

unbegreiflichen Sittentat jurn Cpfer gefallen!
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©o mar er nid)t ferne baoon, bern ©ruber

beijuftimmen
,
menn biefcr bie gepriefene ©ered)-

tigfeit be£ ^erjogS einen Hbgrunb ber Ungeredjtig=

leit nannte, nidft beffer ate bte teufüfdje ©o^ett

beö ©arbinalä, unb ben ipof non $errara ein ©e=

fied}t ficf) ertnürgenber ober mit einanber buptenber

©drangen, einen eften Knäuel, ben e3 ein ©erbienft

märe, ju jertjauen unb ju vertreten.

2)er arme Sott ©iutio mar nid)t im ©tanbe,

feine eigene entfeplidje ©rfaprung anberS ju er-

flären als burdj bic allgemeine ©erberbniff, unb

gab aümäiig unb unbemufft bem ©ruber, meinem

er fein ÜDUtleib nid)t nerfagen tonnte, gemonnene^

©piel.

(£r mar non bem SEBaljn unb ben ©erfd>mö=

rungSgebanfen 2)on ^errante’ä meijr umfponnen,

als er felbft e§ muffte, unb ein ncue£ ©rlebniff gab

ben Slusfc^lag.

Unter bem burd)fid)tigcn Fimmel eines £erbft=

tageS ritt auf einem ber non ber fpolijei oerboteneu

Sßalbmege, bie nadj ^ßratello führten, eine 5lmagonc,

fdjtanf non SöudjS unb uittabelig im ©artet, roetdje.
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rote auS einem iRittergebicfjt entfprungen, auf Aben-

teuer ful)r. 353ic fie aber näher fam, trug il)r

Arttlifc ben AuSbrutf fo tiefen urtb unheilbaren

SeibeS, baff fie eher mit einem einigen ©djtnerj baS

ftlofter 51t fudhen fchiett.

Aun erreichte fie eine ben Aieberblitf auf bas

Schloß geroährenbe Sichtung, glitt üotn ißferbe unb

fctjtang unter ben lefcten Säumen bic ßügel ihres

offenbar bem herzoglichen SftarftaU zugehörigen

ÜRappen um eine junge Ulme.

Xann fc^ritt fie oor unb tuar mieberunt eine

Anbre. 5it ben feurigen, t>on flattcrnbem $rauS=

haar befdjatteten Augen mohntc Wahrheit unb auf

bem meinen SSRunbe neben einem finblichen ßuge ber

Xro|i ber Siebe, ja eine gefährliche (Sntfdjloffenhcit.

Son ber beS SBalbranbeS, an bem fie

ftartb, erblicfte fie ben ganzen ruhigen Aeiz ber

Sanbfchaft uott ^ratello.

XaS nur mit ben notl)töenbigften Sertl)cibigungc«

roerfen umgebene Sdjloß lag in einer itnettblichcn

grünen UBiefe ,
burdj toeldje ein breiter fpiegelflarer

$luft z09» lü0 ffeine Sifctjerboote il)re Segel blähten.

Öionbeltt lagen an bem üorragenben .ftalbrunb ber

(£. g. Stfper, ©otflia. 2. 9lurl. 8
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bequemen üanbungötreppe, bie unter ben Säulen=

gang beS inneren ftofeS unb sum |)auptgeböubc

führte. Statt ber non ber friegertfe^en 3eit ge-

forberten geftungSgräben hielt ber glufe bie fcf)öne

s
2Bol)nftättc mit ihren UmfaffungSmauern unb 9?unb=

thürmen befdtiü^enb in ben Strmen.

Von ber Schönheit ißrateüo’S ergriffen, fucfjtc

bie 5ahtenbe eine etwas tiefer im SBiefeitgrunbe gc=

legene bid)te Vauntgruppc 511 erreichen, in bereu

fchwarjen Schatten eine breite Stcinbanf ftanb.

3n biefer Verborgenheit ließ fie fid) nieber, bemt

fie fcheute fid), Sßratcllo §u betreten, unb lief) bie

Stunben oorübergehen, balb baS Sd)lof) aufmerffam

bctracfjtenb, balb in ihre ©ebanfen üerfunfen.

Sdjon ftanb bie Sonne auf ber Mittagshöhe.

Xa fab fie, wie an ber SanbungStreppc non einem

alten Fährmann eine ©oitbel getöft würbe, an bereu

Steuer er fid) wartenb fc§te.

Vun trat ein fdflanfer Süngling in fdiwar^cr

Xrad)t auS bem Schlöffe, beffen ©efid)t ein breit=

främpiger §ut befdjattete, ehrerbietig beobachtet non

einem Häuflein ihm folgenber Xiener, unb burch-

treuste ben uon Söeinlaitb umranften Säulengang.
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91uf ber Banbungstreppe bot it)m ber Fährmann bic

£mnb 311m dritte in bie ©anbei, bic er betjenb, aber

betjutjam beflieg. ®ann übergab ibtn ber ?llte bie

SKuber, unb mährenb fie ber Jüngling ju fchmingen

begann, lentte ber anbere bas fleine ^atir^eug mit

bem Steuer.

2Ug fie am jenfeitigen SBiefcnborb anftiepen,

toar e^ ber gät)rmann, ber an’g Ufer fprang unb

bem Süngling beibe ?lrme cntgegenftrccftc, ben ?lug=

fteigenben eher bemaljrenb alg ihn berütjrenb. tiefer

maitbte fiel) ohne Diel ©efinnen in geraber ober

beinahe geraber Dichtung über bie fanft anfteigenben

liefen nach ber ©an! unter ben Steineichen.

Die Saufcherin blieb nad) einem (eid)ten 3U '

fatnmenfdjredcn unb Sluffafjren fi^en
;

fie errietl)

ben ©linben, ber fid) eine tägliche 51nftrengung unb

Uebung baraug machte, bie Setjenben nachjuahmen,

um biefc unb, fo Diel alg möglid), fid) felber gu

täufdjen, mobei it)m feine jugenblirfje ©iegfamfeit,

fein Drtgfinn, fein fdjarfeg ©ehör unb bic ©efliffen-

l)eit feines ihm jebeg ^inbernife forgfältig aus bem

Sßege räumenben ©efittbes ju £)ilfe fam.

SBährenb ^mei theilnahmnolle klugen oou ber

8 *
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©teinbanf aus ben fict) näpernben ($ang bes ölinben

beobachteten, ftraudjelte ber ülermfte über einen im

<5Jrafe tiegenben ©egenftanb, ben bie ©päl)enbe nicht

nnterfcheiben tonnte. (Sr ftürjte auf bas Shtic,

fdpteßte fid) aber, mit ber oorgeftrecftcn hinten fauiit

ben ©oben berührenb, leicht unb gcfdjmeibig toicber

empor, ohne nur bie ®erte 511 oerliercn
,

bie er in

ber Rechten trug. 9JZit biefer prüfte er nun, fic

leicht in ber ,£anb fübrcnb, ben übrigen 3öeg, einen

Keinen ^erbrufj auf bem blaffen, 00m £mte ocr=

fchatteten Ülngefidjt oerminbenb.

X ie £>cinbe über beit Änieen gefaltet, bas ^rnupt

laufchenb oorgeneigt, ocrfolgtc fie jebe feiner

megungen.

(Sr fam unb fe£te fich auf bie bemoofte Sauf

neben fie, oon beren ^afein er feine Slhnung fjattc.

28aS murmelte er? SaS tönte nur halblaut, nur

halboerftänblidj ununterbrochen oon feinen Sippen?

(Srbob er ftlagc gegen baS <Scf)icffal ? Öeleibigtc

ober oerneinte er bie Gottheit? Söefdjulbigte er

feine trüber? Ober fie, bie ol)ne fein SCBiffen neben

il)m fafj? Gemeinte er feine SSerirruugen?

üftidjtS oon alle bem. 3)ie $D?ittagsrul)e, bie
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<Stunbe bcs $ßan träumte auf feinen ßügen. ®0lt

©iulio trieb ein feltfameö ©eifteSfpiet, baS fie erft

nach unb nad) au3 feinen abgebrochenen SBorten unb

geflüfterten 3Scr3geiten erriet!) [unb gufammenfehte.

SRacf) ber ßeidjnung ber Dattte'fchen §öUe, wie

fie jebent italienifdjen ©eifte innewol)nt, befd)äftigte

er fid) bamit, nicf)t gwar ben trichterförmigen $öHen=

abgrunb 51t beoölfern, fonbern einen Ärater be§ Un=

glüdä 511 graben, beffen Stufen er auch nid)* mit

Verbaut mtert unb Unfeligen bei? geifterl)aften Sen-

feits, fonbern mit ben ©lenbeit, ben Seibenben, ben

2*ergweifelnben biefeö irbifd)en £eben<S füllte —
immer eine Stufe unfeliger al§ bie anbere, wobei er

ohne SSebenfcn in bie unterfte, bunfelftc Äluft bie

Sßlinben oerfepte.

9J?it graufamen ©enuffe malte er, uor fid) fpn

fingenb, biefen Crt au3. SSie fid) SSlinbe ©linbeit

als Rührer anboten unb mit ihnen in ben ?(bgrunb

ftürgten! 93Iinbe Jünglinge rod)en 9iofenbuft, aber

wenn fie bie §änbe gum Sßflüden ausftrerften, ftot=

perten fie über Xobtengerippe.

(£r fang bie $cr§inen reimlos, ober wie fie ber

ßufaH reimte. 9htn bad)te er offenbar an feinen
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©ruber $errante, ben er in einer l)öt)er gelegenen

Äluft unter ben frudjtlo» @f)rgei*igen erblidte:

„$u nntlft, o Sruber, nach ber &rone greifen!

5)od) rcdft 2>u in bie £>i>be SJidj »ergebend!

3>od) rockten bie Dämonen $ir ben Steifen!

£) barte Dual be$ bobenlofen ©djroebeng! —
3<b aber bin ein fiönig unb entthront ....

3n SBabrbeit war id) $önig biefe§ 2eben§!

3tb batte ©ötteraugen, toar getoobnt

3u berrfc^en — roa§ fte faben, roar mein eigen.

5)od) roeb, ber UJtörber bat mich nicht oerfcbont ....

3>d) bin geblenbet! @tenb ohne ©teidben!"

„Don ©iulio", fagte bicfjt neben il)in eine weidje

Stimme, „eg gibt einen nodf tieferen ?lbgrunb beg

(Slenbg — eg gibt llnfeligere alg Du bift! Dag finb

bie, welche bie SBonne itjreg Sebeng unbebaut unb

ungewollt felbcr auf ewig tiernidjten!"

Unb er l)örte gewaltfam fdflud^en unb fpürte

einen warmen |>aud} unb einen Schauer oon

Dtjränen, bie auf feine £)änbe fielen.

Dräumtc ober wachte er? (Sv ftrerfte bebenb

feine £)änbe aug unb ergriff ^wei anbere, bie in

ben feinigen gitterten.
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„3Ber bift Du?“ fagte er. „2öer barf ficf) nod)

unglücflidjer nennen als bcr oerftofeene ©linbe?“

Unb bie Stimme: ,,3cf) bin Angela ©orgia, bie

Deine 31ugen über Wittes liebte unb fie jerftörte,

baburd) bafe fie einem ©Öfen il)re Sdjönfeeit lobte.“

(Sr liefe ifere £>änbe faferen unb fprang er^

bleicfeenb auf, mie menn er fließen mollte, ftiefe ficfe

aber an ber (Scte ber Steinbanf unb fdjmanfte.

9J?it einem Strome non Xferänen ftürjte fie oor

ifern nieber unb umfdjlang unb ftüfete feine Äniee:

ift unmöglich, bafe Du mir ucrgeitjeft! . . .

D fönnte id) Dir meine eigenen klugen geben, id)

riffe fie mir aus bem Raupte! . . . ?lber mas id)

Dir nafeni, fanit id) nie Dir erfefeen! . . . ©So ift

meine Süfene? ©Sie foH idj büfeen?“

„?lrme Angela,“ fagte er fanft, inbem er fid)

non ifer (̂
u löfen fud£)te, „gefdjefeen ift gefcfeefeeit!

Deine Sdptlb oerftefee id) nicfet — aber id) fetjc,

bafe aud) Du in bas Dfeal beS UnglücfS oerftofeen

bift. .ßmeimal mefec über ifen, ber uns ©eibe ge=

morbet feat! . . . Did) unb ntid)! . . . Süfeneit

fannft Du nidjt! teilte ©ugen fatinft Du nid)t

neu fdjaffen! Safe inid) allein! ©efee unb oergife!"
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Dann monbte er fiel) unb ging. s
J?icf)t einmal

fttigen magte fie ifjn
,
faum mit beit Gingen 511

begleiten.

(Sr fcf)icn ruljig, aber feine ©djrittc fdjroanften.

Der Sitte bei ber Sorte fal) e$, eilte if)m beforgt

entgegen, fefcte iljn über nnb geleitete it)n mit ben

anbern Dienern mie ein franfeä Sbinb in fein ©dfloft.

Dort marf er fid) im füllen ©aale anf fein

Hager nnb brad) in milbe Diprcincn au3 .

©0 mar e3 beim Söaljrljeit, roaö er für eine

fd)ancrlid)e Scrjierung unb ptjantaftifdje fiüge Don

fvcrrantc’ö gehalten, fo oft ilpn ber Sruber bie

(Sreigniffe jenes StbenbS im SoStette beS gefeffelten

Slmorö cr^äpltc! . . .

Der (Sarbinal fyatte bas $*ob Slngela'S an ilmi

gerächt!

Hlber mo mar bie ©d)itlb, bie ba* 9Jtabcf)en cr=

briiefte?

äftit teuflifdjer Soweit I)attc er itjr baS oer=

bcrblidje Söort aus bem SDJunbe gegmungen, unb

tjeitte fie feige gefdjmiegen unb il)n befd)impfen taffen,

ber Slrgc t)ätte halb eine anbre ©clegentjcit gefunben,

bie fpröbe teilte be« $D?cibd)cnS an iljnt, bem uöUig
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Unbeteiligten, beit bcr ßurüdgcmiefene betrugt

glaubte, fatanifcf) ju räd)ctt.

Unb aut ffe hQ tte b*r Sluchtofe töbtlid) getroffen!

@in rafenber ßorn gegen ben Sdjulbigen U11^

nicht ntinber gegen ben bie 9J?iffetf)at ungeftraft

laffenbett falthergigen dürften bemächtigte fid) Don

©iulio’ä, fodjte in feiner ©ruft unb braufte burd)

feine 3lbern.

@r lecf)§te nach ^em Untergänge Seiber! ISr

fprattg t>om fiager auf, riß ein Statt au£ feinem

Xafdjenbud) unb fdjrieb an Don ^errante mit

jornigen, mifegeftatteten ,
bitrd)cinanber fpringenbert

Sud)ftaben, er ftelle gum 9ftorbc bes> .fieräogS unb

be3 GarbinalS fid) au feine Seite.

'Der berittene Spte mar non bannen geeilt,

beoor Don (SKuIio’S Slut fid) beruhigte unb er er-

mögen tonnte, ma£ er getl)an.

Sit ber nächften grühe erftien in üßratello ber

Cbcrrid)ter Stroägi mit bemaffnetem befolge unb

verhaftete ben 6fte.

„Si, frf)ön! Dein erfier Sefud), mein greunb,

nach meinem Unglüd!" rief il)nt ber Stinbe bei

feinem (Eintritt höf)nifc£) entgegen.
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„(Sä war mir uom .frerjog unterfagt", öerfe^te

biefer in richterlichem Xone.

„
s-8om ^erjog unterfagt? . . . |>at ®ir ber £>er=

50g nicht auch unterfagt, ©dja^, mit feinem SBcibc

täglich unb fttinblidh im ©eifte, mie ®u thuft, bie

(Sl)e ju bredhen? . . . §lber 35ein Bericht erwartet

^icf), ®u getünd)te Sanb!"

sJMit biefen SSorten ftreefte 3>on ©iulio bie

.fbänbe ben il)n feffelnben <5d)ergen entgegen.
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fenige %age itacf) ber Verhaftung 'Soit ©iulio’S,

rocldjer bie oon Don ^errante uoraitgegangeit

mar, würben beibe Vrüber uor ein oom ^ergog

au3geroäf)lte§ ©ericljt geftettt. @r fdjieb au» beut

jmülf ©lieber jählenbeit hofften ©ericf)t$l)of bie

fed)s jüngeren au§, fo baß ein Dribunal oon

(Silberbärten übrig blieb unter bem Vorfi^e eine-3

Süngling$; beim bafj ber rcdjtSfuubige 9iömerfopf

beä IperfuleS ©tro^i bie Verlmnblungen leitete,

uerftanb [ich oon felbft.

Daä ftrengfte ©el)eimniB mar in bem £iod)=

oerratsprojeffe üom ©efe^e geboten unb oom §er=

30g noch befonberö cingefd)ärft. 9lber eb mürbe, mie

bie meiften ©cl)eimniffe, nur unuollftänbig beroatjrt.

©$ ift anjuneljmen, baß bab eine unb anbre ber be-
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fcf)nciten ^äupter gegenüber ber quätenben Slcu*

gierbc einer $rau, ber ihrigen ober einer anbern,

nirfjt uottfoinmen miberftanbsfeft blieb.

(So gcfcfjal) eä, baf} fief) über ben Sßroccfj fo*

mol)l, als über bas Seben ber ©rüber im Werfer

eine Scgetibe mit ^iemlid) beutlic^en giigen ^^etc

nnb biefe erzählte: bie ©erfdjmörung fei aus fef)r

oerfdjiebenen Elementen t)erau^gemacl)fen. Sieben

einigen belcibigtcn ober fief) oernadjläffigt glauben*

ben oornetjmen Wcfd)led)teni, ben ©osdfetti oon (San

(iefario §unt ©eifpiel, Ijabc baran mancherlei ab*

gekaufter unb auf alle möglichen Stuäfünfte unb

(Sinfünfte erpichter £mfabel theilgenommen. 2lud)

unbezahlt gebliebene Zünftler, ein 9J?aler, ein ©itb*

baner, ein ftimmloö gemorbener £mffänger, oor allem

aber ber burd) baä Spiel ju ©runbe gerichtete

^auptmann ber Schlofcmache unb ein gemiffer jmei*

heutiger Kämmerer bes öergogS, ber, l)alb in Ult*

gnabc gefallen, nod) im ?lmte flehen geblieben mar.

liefen hatte £on gerrante mit einer hohen Summe

getauft unb biefer oerriet bie ©erfchmörung, alö

il)m, bent gu nächft Stehenben, bie gefährliche Slolle

jngemiefen mürbe, ben .frergog Sllfonfo auf einem
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9Ra$fenbaUe 511 crboldjen. @r marf ftd) itjin reuig

3U ^üfjcn unb belannte. 3)er £)er§og geriet über

ba3 Komplott in flammenben ßortt unb ber fonft feiner

9J£äd)tigc »ergoß fid) fo mcit, baß er bem SRenfdjen

mit einem ©tode, ben er in ber £>anb führte — ber

Auftritt fanb in einem ©arten ftatt — ba$ Ipaupt

blutig fdjlug. ^ann befann er fid), begnabigte ihn

unb betraute ben Verräter mit ber iKolle bes ©pions

unter ben 33erfd)morenen. 3m Sßalafte gerrantes

glüdte es bem Kämmerer, ber einmiüigenben 3ciicn bes

23Iinben I)abt)aft 3U merbcu, bie ®on ^errante ben

33erfd)moreiten triumpl)irenb mitttjeilte. ©o geriet!)

bas cntfdjeibenbe ©eroeisftiid, *I)on ©iulio'ä unfürm

lid)e zornige ©c^rift§üge, in bie £mnbe beä ^erjog^ unb

biefer mies es bem ©erid)te 311. SRit ben ©djulbigen

Don geringerem fRangc mürbe fu^cr s$ro3eß gemadjt.

Sübertino S3oöcf)etti unb ber ^auptmann ber ©d)lof;=

mad)e mürben nad) erlittener $olter enthauptet,

bie brei Zünftler auf’ö fliab geflochten.

9Rcl)r llmftänbe mad)te man mit ben Srübcrn

bes .sperjogs. ©ie mürben eingeljenb unb in hbfs

lidjeit formen öerljört, ob aud) il)re ©djitlb tmn

Anfang an burdj bas unfelige ©djriftftiid ermiefen mar.
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Ton ©iulio roar oor ©ericf)t cinfad) in feinen

Söorten ,
mäßig im 5luSbrud feiner ©efütjte unb

non nicbcrgefd)lagcncr Haltung. <5r uerflagte meber

fid) noef) ülnbrc, fonbern nannte feine ©efd)id)te

ein ©ert)ängniß, ohne bamit feine (2d)ulD minbern

ju mollcn. ®r habe, fagte et, fich ben £>afe beS

CSarDinale augejogen burd) feine unabhängige s3lrt

unb feinen milben Söanbel, nicht aber burd) ©e=

leibigung ber briibcrlic^cn SJSerfon. @r räume ein,

baß ihm ber (Sarbinal über feinen SJianget an ©hr'

geig ©orroürfc gemacht, ihn mieberholt feiner ?lnti=

pathic oerfidjert unb ihn baoor gercarnt habe.

Teffen erinnere er fid) je$t.

Tantals aber habe bie an ihm oerübte Th0 *

ihn fdjlimmer als SJt'orb, eine unmeitfdhlichc Un=

gerecfjtigfeit, eine höüifcf)C ©raufamfeit gebäumt. $lm

tiefften £)abe ihn getroffen, baß fie oom ^erjog

ungeahnt geblieben fei. Tie ©leichgültigfeit beS

regierenben ©rubcrS habe fein ^erj gebrochen, unb

er habe nur nod) an 9fad)e gebacht. Sefct Q fcer

ihm lieber, baff biefe mißlungen fei, als baß neues

©lut an feinen £)änben flebtc, jumal bas uer=

goffene ©lut feiner ©rüber, feines dürften!
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©cm $mante bagegen, erjagten fidf bie ^erra*

refen, tjabe gwar eben fo wenig geleugnet, aber

ttad) feiner cpnifcljen 5lrt nicht nur ba$ (Bericht,

fonbern aud) bie $>ol)eit beö .frergogö uub ben

Gtarbinal mit Schimpf unb £wl)n überf^uttet.

Senen l)abe er einen engen Jpirnfaften, biefen einen

$t)ilofopl)en beg Verbrechens genannt. Samt l)abc

er an ba$ ©erid)t baS 9lnfinnen geftellt, tl)m aus

feinen confiSgirten Sd)ä§en Purpur unb ©olb gu

einem foftbaren ^ofnarrettfleibe mit einer <Sd)ettcn'

!appe auSguliefern unb burd) ben ^>offcf)neiber biefeS

tolle ®ctoanb für ilin anfertigen gu taffen, £enn

c£ fei, fo begrünbetc er feine Sitte , ber 9carr,

tr>etcf)er non jeher in ipm gefauert, in bie £age3=

Hartjeit herau3gcbrod)en ,
unb biefe feine intime

$Perfönlicf)feit roünfcfje ben Sprung ins üftidjtS in

gebfifyrenbem @emanbc unb mit Schellengeläute gu

oollgiel)en.

®ie§ ®efud) mürbe ihm aus 9iüc£ficf)t auf ben

^ergog nermeigert.

©ang anbre Sitten t)a ^e ®on ©iulio geftellt.

jDiefer habe fich im Ä'erfer fo fd)lid)t benommen,

mic nor ©erid)t. ßuerft habe er mie ein $inb ge-
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lücint, bis* ber Duell ber 'Xtjränen oöllig oerfiegt

war. 3>ann, itadjbem er lange Xagc feinen ©ruber

ertragen, beffen gottlofe Säfterungen unb grelle

Raffen iljn bis jur Dual angriffen unb ermübeten,

tjabe er um ein eigenes* ©elafi gebeten unb um bic

©efeüfdjaft feinet ©eidjttgerS
,

beS ÄapusinerpaterS

SJfamette uon ißratello. ®aS fei il)in gewährt

Worben, üftun laffe er fidj uon bem Sßatcr, ber feit

fahren, aber früher oergeblid}, an feinem ©ewiffen

gerüttelt, auf ein djriftlidjcS ©nbe norberciten, bas

er eher erfeljne, als fürste, ba, wie er fage, bas

einzige ßidjt, bas* iljnt in feine 9fad)t l)erunter=

geftredt werben fönne, bas* ewige fei.

Unb er tliat wol)t baran, fid) auf ben £ob gc~

faßt su galten.

3>ie 9licf)ter batten nadj bem in gerrara gültigen

römifdjen 9tcd)t, welches baS 5RajeftätSucrbrecbcn

mit bem 'Jobe beftraft, einftimmig baS Urteil gc=

fprodjcit su ©lod unb ©eil in 2lnfct)ung beS l)ol)ett

UrfprungS ber ©djulbigcn. 9lber ber ipersog jogertc

nodj, es üollsiel)en 511 laffen. @r gögerte, bocl)

niemanb in ^errara, ber ibn fannte, zweifelte baran.
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bafe ber $(uffd)ub ber Einrichtung nur eine SItt=

ftanbSfrift non einigen SBodjen fei.

tiefes Ean9en uub Earren berurfachte 'Don

©iulio fdjtimme Stage unb fd)laftofc Mächte. So

menbetc er fid) unebenem an baS ©eridjt mit bem

Sefenntnifj, bie ©eifter beS SDunfelS miftbraudjten

feine Slinbljeit, um feine Seele 51t zerrütten, unb

mit ber Sitte, itjm, um bie langen Stunben gu

tciufchen, eine EQubarbeit 3U erlauben, mie fie ein

armer Sfinber betreiben fönne, ein ©emebe ober

©efledjt ober etmaS ähnliches. $)a beauftragte

baS ©eriefjt ben Äerfermeifter
,

oon Sratello ein

paar SSclIen Stro!) bringen 51t taffen , mie man es

guni Rechten oon feinen hatten oermenbet.

9?un gogen eines StageS oor ben ergöpten unb

gerührten Slugen ber $errarefen ein $)ufcenb Säuern

uon SrateÜo in ihrem $eftgemanb, bie Sdjulter mit

©arben beS feinften unb glängcnbften Strohes be=

laben, ernfthaft burch bie Strafen $errarft 3 nach

ben Werfern im Schlöffe, mo il)rc ©oben grnar in

©mpfang genommen, fie felbft aber gurüdgemiefen

mürben mit eingiger Ausnahme beS ^inbelfinbeS

Strappoocro. liefen jungen itämlid) behielt ber

«. S- SDletoer, Mngria ®orgia. 2. »uft. 9
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Serfermeifter, bamit er Ton ©iulio flehten lehre.

So t>atte ber Slinbe toieber ©efeUßhaft, eine ^ami=

lofere als anfangs, mit ber man ihn oft ftnblid)

lachen hörte. Slber nur für furje 3C^-

Sobalb er bie leidjte Stunft ergriffen hatte,

ftf)loB ber Sterfermeifter ben oon Ton ©iulio reidj

belohnten jungen aus bem ©efängniß. Tiefer aber

fperrte fief) bagegen roie ein iöer$roeifelnber unb

flammerte fief) an bie ©itterftäbe, ein jämmerliches

©efd)rei erhebenb, fo baß er einen Reinen Auflauf

beS 2J?itleibS oerurfarfjte in bem füllen unb roof)l=

gehüteten ^errara.

©S mar unglaublich, roie bie Seute oon $ßratello

ihren geblenbeten £>errn ju lieben begannen! Sei

es, baß fic feine oergangenen Übertretungen für

reichlich gefü^nt hielten, fei eS, bajj für fie auf bem

bunflen ^intergrunbe feines UngtücfS baS ©runb=

bilb feines roarmen unb etjrlic^cn ©emüteS feffelnb

unb blenbenb heroortrat

Men biefeit aufregen ben ©reigniffen roar bie

^auptperfon am |rofe beS ^erjogS, ber größte

S^ulbige aber in ben Mgen beS SßolfeS, oolI=

ftänbig fern geblieben; benn eS roar 5Bal)rl)eit, ber
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mächtige Ciarbinat rang im Kammer eineä ftranfen-

^immere mit feinem ©emiffen unb bem 'Jobe.

91n jenem Unglüd^abenbe in Selriguarbo, ba

$5on ©iulio baä blutenbe |>aupt in ben Sßurpur

be$ ©arbinate üergrub, bie erfd)rodencn ©äfte au£«

einanber ftoben unb ber erfte SBinbftofi burd) bie

SBipfel fuhr, l^atte Sppolito nad) feinen Wienern unb

feinen ^jSferben gerufen, fid) auf feinen Seibhengft

geworfen unb mar, ©elriguarbo oerlaffenb, mo er

fid) für längere geit eingerichtet hatte, unter ben

fict) freu^enben Stilen beö ©emitterS, ol)ne fid)

nad) bem ©efolge unb ben ftürjenbcn Sßferben uim

jufeljen, nad) $errara geflohen. £ort in feinem

Stabtpalafte im $fl(felfd)ein ber £alle fiel fein 93lid

auf feinen oon ben oermüfteten klugen bes? iörubers

befledten Purpur ,
ben bie ©emitterftröme nicht

hatten rein mafchen fönnen, unb ein Sdjauber

fchüttelte fein ©ebein!

©r aber raffte feine ©eiftcr jufammen unb uer=

fdjlofe fich in feine Kammer, ©r oerfiel in bleiernen

Schlaf, ber gegen 9J?orgen in unheimliche lieber*

gcfühlc überging, dennoch Oerliefc er ba§ Säger

unb begann mie fonft feine
c

£agesgefd)äfte. ©r er-

9 *
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3ioang eS, fie ju verfielen unb 3U beherrfdjen tuie

p aitbern 3e^en - trieb cr e^ne SBeilc.

$ein $8crbaftbefet)l erfchien, cbenfo menig ber ^erjog

felbcr. Xäglid) nmd)S feine Ungeroifiheit unb feine

Unruhe. 3hn eMte uor jeber Speife, ihm graute

t>or ben Riffen feines SagerS; beitti feine Mächte

mürben immer fdjauerlitfjer unb feine träume

jagten auf immer mitberen hoffen.

(5S fam eine (Sonne, bie itjn nicht met)r 311

oottem ©eniujjtfein aufraedte. (Sr futjr ein in einen

bunfeln Schacht, ber fidj mit flatfcrnben, fid)

brängenben Sßifionen bcüölfertc.

2)a fdjritt ein feierlicher ßug. 3e 3toei unb 3mei

!

ÜDMnner unb SBeiber! ’&aS fittb bie oielett, nielen

Opfer feines unerbittlichen unb unerfättlichen ferra*

refifdjen (ShrgeiseS mit ben minber 3ahlreichen feiner

feltenen, aber rafenben perfönlidjen ©egierben.

Da geljen ermorbete Soten, oerfchtounbeuc ©e*

fangenc, erbroffelte geugen unb jefct neben einanber

3toci fchöne, traurige grauen, bie SBlonbe mit triefen*

ben paaren
,

gefchroollencm f>alS unb auf beut

9?üden gefeffelten Firmen, bie fünfte mit einer

blutenben ,f>er3ttmnbc.
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9lber nmferenb bicfc 9llle je 511 gtocieit feferitten,

ruanbelte allein in ber 9J?ittc bcö griifelicfeen 8u9e^

ein 9iiefe mit Mutigen leeren 9lugenfeöfelen. $>a

plö^üd) ergofe fid) eine Menbenbe §elle, ein ftedjenb

blauer Fimmel breitete fid) au3, in beffen ÜDfittc

eine ungeheure SBage feferoanfte. Sie fefemanfte

lange. £a muffen, immer beutlid)er merbenb, auö

bent |)immel 3hm grofee klugen feeroor unb liefern

rotfee ^feränen in bie eine SSagfdjale faden, bereu

©eefen mit metallenem Älang in bie “Jiefe ftiirjte,

bie attbere Sdjale mie einen ^eberbatl feoefe in bie

Süftc fdfeleubernb.

(Snblicfe oerfefemanb ifent ?Hle3 in ülngft unb

Sfacfet.

ISines Borgens, naefe Monaten, ermad)te er

mit bis auf bas lefetc SSftar! oerseferten Kräften,

aber trofe feiner SEobeSfdjmcicfec mit oöllig Haren

Sinnen.

$)a fafe er neben fiefe feinen ©ruber ben .'per^og

fifcen, ber ifen mit beforgten ©liefen befeütete.

„933o bin iefe? SaS gefdjafe mit mir?" feaudjte

ber Ära nie.
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S)cr .pcr^og cviüiberte üorfidjtig, bie Sommerl)i$e

unb üiellcicfyt bie Sumpfluft iit SMriguarbo pabe,

tüte bie pabuanifcfjen flr^te behaupten, bem Sarbincil

ein uerberblidjeä lieber äu9 c3°9en - ©leic^eitig ent=

bedte ber ftrattfe mit feinen mieber fepärfer merben»

ben klugen in einer genfternifepe jmei fiep ^ufammett

beratenbe mürbige SOMnner im bunflen fßrofefforett*

talar, uon betten er fiep erinnerte, baff fie unter

feine Xraumgeftalten getreten maren.

„©mitten^ ift gerettet!" fagte jept ber Sine unb

ber 9(nbrc niefte guftimmenb mit bem Raupte.

„3cp banfe ben gelehrten .fterrfepaften für iprett

33eiftanb", flüfterte Sppolito mit uerfagettber Stimme,

„unb erfuepe fie, mief) eine furje 2öeile mit ber

.Jpopeit be3 ^per^ogä allein 51t taffen."

„ ©inert Moment!“ erinnerte ber eine ber $ßa=

buaner unb erpob marnenb ben Ringer. $8eibe

üerliefjen bie Kammer.

„ 2BaS mar eö in öelriguarbo? Sft e§ mapr,

pabe id) ben 93ruber geblenbet?"

®er <per§og bejahte betrübt.

„öebt er?"

2Bieberum bejapte ber ^»er^og.
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„©iept er fcprecflicp aus?"

„3cp pabe ipn nicpt mepr gefepen. $uerft we^

icp nur an bicp backte unb bann, weil er mit $er=

rante fidp gegen un3 oerfdproor, ba er fidp rächen

rootlte."

„Unb 2)u entbecfteft ba£ opne rnidp?"

„SDZan berrietp fie. ©ie liegen beibc im Sturme

5um Xobe üerurtpeilt."

3ept tourbe leife bie Xapete gepöben, unb eine

ärjtlicpc ©timme bat mit (Sprfurdpt um ©eenbigurtg

beö erften ©efpräcpes.

®er ^erjog lüfjte bie perabpangenbe .franb beö

33ruber§ mit ßärtlidpfeit; benn nicpt nur liebte er

ben ©ruber, bie Rettung Sppolito’3 gab ipm audp

ben unentbeprlicpen 9?atpgcber jurüct.

ift ein falter S^oöembertag", fagte er, fiep

erpebenb. „3dp gebe ©efepl, fyeuer in deinem $a=

mine angufaepen."

©o gefepap eö.

®er ©arbinal ftarrte in bie fteigeitbe ($lut.

„Sobert auf, ipr flammen unb feinen!“ feuf^te

er unb fan! in ©dptummer §urücf.
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Der Sfranfe erholte fid) langfam, ober eigentlich,

er erholte fid) nid)t, benn feine Straft mar gebrochen.

Däglich mürbe er öon Don ?llfonfo befudjt unb

erhielt nun auch l)on ^cn ^tagten bie Srlaubnifi, bie

an il)n eiulaufenben ©riefe gu öffnen.

Sinen berfelben h^lt er einmal finnenb in ber

franb, ba ber §ergog cintrat. DaS ©djreibcn fam

oon bent ©forga in SDfailanb, Subooico 9J?oro, unb

hatte einen merfmürbigen Snljalt, ben Sppolito bem

©ruber nic^t oorcnthielt.

Der $ürft bot bem längft ihm befreunbeten

CSarbinal fein ©?ailanb gum 9lft)l an. St rebete

ju ihm mit ©ebauetn, aber ol)ne ©ormurf öon bent

blutigen ©organge in ©elriguarbo, meldher ihm,

nach feinem Dafürhalten, ein längeres ©leiben in

$crrara unb an ber <Spi$e ber bortigen «Staats*

gefchäftc unmöglich mad)e; benn eS habe fid) munber*

barer SBeife in einer 3^1* bie ber ©emaltthaten

nid)t entratl)en fönne, ein unoerftänblidher ßom über

bie ©lenbung Don ©iulio’S an ben italienifctjen

£öfen erhoben. Dagegen gebe eS nun feine SSaffc,

unb er ermatte ihn bei fid) auf feinem Safteil

in 9D?ailanb. Sr miffe, baf} Sppolito bie Roheit

Digitized by Google



137

beä ^jerjogä feinet ©ruberö unb bie ©olitif $crs

rara’3 burd) feilte ©egenwart nid)t fdjäbtgen wolle,

unb aud) in SKailanb mären genug politifrfje ©er=

ftriefungen, beren ßöfung einer gefdjitften föaitb,

wie bie [einige fei, bebürfe.

„Ser alte $ud)ö f)at 9led)t", fagte ber Äranfc

ruf)ig. „Su wirft bid), ©ruber, ol)ne mid) behelfen

müffen!"

Set ^erjog erfdjraf. „Sauon ^offe id) Sid) ab=

äubringen", antwortete er. „2Bic füllt' icf) Sid) ent=

beeren ! . . . Ober erfefcen?"

„Surcf) Seine ^er^ogm“, fädjelte ber ©arbinal.

ßu wieberljolten Ü0?alcn fam er mit bem £cr=

50g auf bie Unntöglicfjfeit jurfid, bafi er im ferra-

refifdjen ©taatäbienfte bleibe.

,,3d) munbere mid) felbft barüber", fagte er,

,,bod) fel)c id) au£ meinen ©riefen, baf; gaitj Sta=

lien annimmt, id) [werbe nad) ber ©lenbung ©iu=

lio’3 nidjt mef)t bei Sir, bem geredjteften $ürf*eu

Stolienö, mid) galten fönnen, fonbern freiwillig bie

©erbannung fud)en, um cö Seiner ©ered)tig!eit 51t

crfpareit, mid) ju beftrafen ober ungeftraft $u

laffen.
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„Sterben lüie id) micf) fitste, gehörte id) ber

öffentlichen Stimme.

„2(ber folange roill ich nod) ^ben unb bleiben, bi»

mir ben ®ämon mieber gefeffelt ober Dernichtet höben,

ber in $ür§e Italien oerftören roirb. ?Ule meine

Schreiben finb Doll Don £on (Sefare. 5lu§ Neapel,

aus SRom, aus ^ronfreid) roirb mir berichtet, (Säfar

rüttle an ben (Rittern feinet ÄerferS unb habe fie jer*

brochen. 3d) weiß aus Erfahrung, baß ein ©erficht,

baS bie ©eifter burd) bie ßuft tragen unb nicht-,

mübe werben auSjuftreuen, fidj cnblich oerroirflicht.

„Sn biefer (Gefahr roerbe ich nodj neben ®ir

ftehen, bann gel)e ich-"

(Sttblid) fam ber 'Jag, ba ber ßranfe fich erhob

unb ßuft äußerte, am §trme eines Wieners feine

Sdjritte ju Derfudjen. tiefer führte iljn in einen

großen anftofjenben Saal, beffen falte ^liefen man

aus $8orforge für ben ©arbinal mit feinen Strol^

teppidjen belegt hatte.

SBäl)renb er, auf ben Wiener geftü^t, öor

$ujj fe£te, haftete fein Sölid auf ber langen Strof)=

matte, über bie er roanbelte unb bereit reinliche unb

gefdpnadDolle ßlrbeit ihm auffiel.
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„2Bo würbe fie getauft?.. siÖer l)at fie geftocf)*

ten?" fragte er. Unb ber Wiener antwortete »erlegen:

„93eim Äertermeifter. ^rinj 3uliu3 liebt foldje

Arbeit."

$>a war eö bem (Sarbinal, als fetje er feine

föniglidje i^änbe webenb über bie hatten fyufdjen.

3u feiner fRedjten uitb Sinten, »or itjm, neben itjin,

aller (Snben webten unb regten fic^ 511 fyunberten bie

weiten, fleißigen ®cifterl)änbe.

3f)n fdfwinbelte unb er fiel bem begleitenbeit

Wiener in bie $lrme.
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Neuntes (Sapitel.

Bö gab in bcm älteften unb unterften ©tocfmcrf

beS t)er50Qticf)cn ©tabtfcfjloffeö, baö ein ferneres,

an mehrere ^Bauarten unb 3af)rl)unberte erinnembeö

($ebäube ttrar, einen niebrigen ©aal, ber auf einen

inneren §of bliefte, ein ftenig benü^teö, etnfatneö

®elafi, baö man bie römifdjc Kammer nannte.

$enn bie Söitftcn ber fieben römifcf)en Sfönige

ftanben auf ehernen ©äulen längö ben SBänbcn.

©ie fatjen rof) unb abenteuerlich auö, tjatten aber

einen anbern alö fiinftlerifcf)en 2öert, ba fie, aus

bem reinften ©itber gegoffen, einen beträchtlichen

§au3fdja$ auömachten.

©ie blinften feltfam in bem frühen ^albbunlel,

benn cö tt>ar beute ber fürjefte £ag beö Sahreö

unb ben £of uerfd)feicrte ein frii^eö ©djneegeftöbcr.

Digitized by Google



141

$en feiten geöffneten Saal machte ein im

mächtigen $amin fladernbcr ^olsftop auf ein paar

Stunben wohnlich- Offenbar würbe ein feierlicher

$lft oorbereitet, benit ein $ifd) mit Sdjreibseug war

bern breiten breitheiligen fünfterbogen gegenüber in

bic Sftitte beä 9faume$ geftedt unb swei mit SBappeit

gefrönte Sel)nftiil)le waren ^ugerücft.

®erabe über bem SOifc^e im mittleren $elbe ber

mit Malerei gefcfjmticftcn Xäfelbecfe ragte über einem

fdjeuenbcn 3weigefpamt t»erbred)erifcf)e römifdje

£ullia unb jerquetf^tc unter ben sJfäbern ihrer

93iga bie Seiche be£ eigenen gemorbeten Vater*.

2tu* bem nädjften Vilbe aber ftrecfte ber oon

feinem Vruber fRomulu* erftodjenc 9femu* einen

foloffalen $ufj herouö -

Unter biefcr XuHia unb über fie pflegten

^ucre^ia unb Angela, wenn fie im Sommer bie

$ül)le bicfc* Saale* fud)ten, in fchershaften Streit

(̂
u geraden.

?lngela bropte batm in iprer fittblidjen SBeife

ju ber blutigen Römerin empor unb flagte fie

ihrer unnatürlichen Verbrechen an:

„Vöfe! Söaritm mupte man 2)ich im ©ebächt*
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nijj bepltcn? Söorum nüffen roir oon 3>ir, 2)u Un=

plb! bift fein SGBeib, SRörberin be§ (hatten unb

ber Scpnefter . . SRörberin be§ Sßaterä . . S8erfüf)=

rcriit be£ (gdjmagers! . . . 9Sibernatürlicf)e! 3ÖUs
berin! Xeufelin!" . . .

£ann lädfjefte öucregia, bem eifrigen äftäbdjen

bie tjeifje SBange ftreidjelnb.

„<So ging e§ nic^t gu", flüfferte fie tt>r in’3

Dp; „bie berühmte ^Römerin berlor ftdj in einer

'Dämmerftunbe an einen 3Rann, fein fünbiger ©eift

fup in fie unb fie mürbe fein miüenlofeä SBerfgeug.

<So mar e£, glaube mir. Sdtj meift eS.“

Seer unb ftill mar pute bie römifcfje Kammer,

nur Dom £>ofe pr tönte feit bem SERittag ein ge=

beimpftet jammern unb ein in unterbrüeften Sauten

gefüpteä ©efprädj.

3e§t mirb bepttfam auf ba§ Derroftete <Scf)loj3

ber (Sicpntljür gebrürft. Sie öffnet fid) fnarrcnb,

unb auf ben $cpn tritt Angela ein mit ernften

klugen, in Trauer getleibet, um ba§ ßraupaar

einen fepoaraen (sdjleier gefcfjlungen.

<Sie eilt an’§ genfter, öffnet e$ unb fiep im
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£ofe bag bie beiben ©fte erwartenbe ©cfyaffot fid)

erbauen.

®rei ^oljftufen, ein rot)cg ©erüft, bag man

jcfct mit bunfetrotem £ud)e bebecft, ber fdjon oben

ftef)enbe ©lod mit fdjwargent (Sammt überfteibet

imb, sMeg leicht undjüflenb, ein bünncg ©d)nec=

geftöber! ©Sollte eg bie ©rüber in ben ewigen

©Sinter einlaben?

<Sie ftarrte auf bie ©cridjtgftätte nieber, ba

wedte fte ein leifer bringenber fKuf bid)t unter

itjrem ^en fter -

„^Sringeffin, nefymt ©ud) beö armen ®on ©iulio

an! ©ittet für! ©erlangt ©nabe!" —
9iod) ein flefjenber ©tief unter einem breiten

?(rbcitert)ute Ijeroor begegnete ifyren fudjenben Stugen,

bann oerlor fid) ber SMeibige fdjleunigft unter

bie anbern ßimmcrleute.

3>efct würbe oon Wienern eine jweite, ber nad)

bem Sunern beg ^alafteg fül)renben gegenüber*

liegenbe Sfljür geöffnet unb eine ridjterlidje ©eftalt

in fliefjenber SToga eingefütjrt.

©g War ber ©rofjricfjter ^erfuteg ©trogji, ber

etwag unmutig fd)ien, 25onna Angela ju erblicfen
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ftatt beö fyerjoglidjen ^ßaareö, baö er in ber römi=

fcfjcti Hammer §u finben ermartet t)atte.

baö ’JJMbdfen in feiner föedtjten eine mit

Siegeln oerfefyene 9ioüe faf), rief eö entfett:

„®aö Xobeöurtfyeil! 3ft eö unmiberrufüdj ?“

3)er 9iid)ter antmortete gemeffen: „®ö ift norfj

nidf)t unterfdjrieben, bod^ jmeifle idff nidjt, baf* bie

Weredjtigfeit $>on ?tlfonfo’ö eö betätigen mirb."

„ C^erecJjtigfeit ! 2Kenfdfjlicf)e, nidjt göttliche!"

fprad) Angela, „.*pabt 3f)r ücrgeffen, Sl)r 9iid)ter,

auf mem bie erfte Scfjulb liegt? SBergafjet Sl)r

bie OueUe ber $erfd)roörung, ben ©reuel beö ßarbi'

nalö?" . . .

„Das ift ein anbrer Siedjtöfall" ,
erroiberte

Strojji, ben bie Aufregung beö 9ftäbdl)enö ocr=

ftimmte, „unb l)at mit unfrer heutigen Sadje nid)tö

äu fcfjaffen."

„D 3l)r Siigner unb ^eudjler!" rief fie auö,

„menn Semanb gerichtet tuerben foll ,
maljrlidE) fo

bin id) fcf)ulbiger alö $on ®iulio!“

3)er 9iidjter fdjiittelte ungebutbig baö £>aupt.

„Unb bie ^erjogin! Vertritt fie nidjt bie

©nabe?" ful)r fie fort. „Sie, auf bie idf immer
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nod) gegärt t)abe unb bie fo grojje 9ftad)t über

beit £er§og auMbt?"

(f 9ftd)t in biefen principiellen 9ied)t3fragen. $)a

ift ber ^cr^og unerfdjütterlid). (£r ift überzeugt,

rote oon feinem ÜDafein, bafc bie Unüerte^Ii^feit

ber regierenben Sßerfon bie ©runbbebiitgung bei?

neuen $firftentum3 ift» roie e3 je^t in Statten

überall entfielt", fagte ©trojji.

„SRit ber öegnabigung SDon gerrante’3 unb

^on ©iulio’3 mürbe er, glaubt ber ^erjog, ben

Untergang feiner ^errfdjaft befiegeln. ®onna £u=

crejia ift oiel ju flug unb l)at fid) tmn jel)er ge=

l)iitet, an eine perfönlidje Ueberjeugung be3 ^erjogs

ju rül)ren."

„Unb St)t?" reifte fie il)it, „«Strojji, feilet

benn Sl)r §u Ungunften (SurcS blinben ^rcunbeS

bie fürftlic^cn Ueber^eugungen bes ^cr^ogg?“

„Sd) üertrete ba§ 9ied)t in feiner ©trenge!"

oerfe^te ber 9Udjter ftolj.

®a mürbe bie breite, in'^ Snttere be$ ^ßalafteö

gcljenbe %fyür auäeinanbergemorfen, unb e3 erfdjien

ber £>er§og mit ber ^erjogin.

SSMljrenb fid) Angela in bie bergenbe $enfter*

®. g. TOe^et, Stngela Sorgta. 2 . 9lufl. 10
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nifd)e gurüdgog
, nahmen bie Jpofeeiten neben

einanber auf ben ©effeln Sßlafe unb ifenen gegen*

über ftanb am Sifcfee ber Dberricfeter unb entfaltete

feine Kode.

„Sag Urteil ift mir gtoar belannt“, begann

$on 911fonfo, „unb id) feabe eg ißunlt um ißunlt

ermogen. 51ber um ben formen gu genügen,

©troggi, lefet eg ung, beöor id) untergebene, noef)

einmal langfam!"

tiefer, ben bie ©egenmart ber ^ergogin be*

räufelte, trug, nid)t ofene fid) mitunter ärgerlich gu

mifereben, gum 93erbrufe beg jebeg 9D?at ben Srrtfeum

uerbeffernben £ergogg, bag (Srlenntnife feierüd) oor.

Untcrbeffen ertönte Don ferne aug bem ©e*

fängnifetfeurme bag SCobtcnglödlein unb Slngela er*

bliefte burd) bag $enfter ^n Jphtricfetungggug unb

fat) ,
mie bie beiben ©fte mit einem $apuginerpater

unb ben ©djarfridjtern bag Slutgerüft betraten.

„©ebt, Dberridjter, bamit icf) untergebne", fagte

2)on Sllfonfo unb tun!te bie $eber ein.

®a »erliefe Angela ifer ißerfted unb marf fiel)

bem |>ergog, feine bie $eber füferenbe |>anb mit

iferen beiben feftfealtenb, gu gtifecn!
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„Üftein, &on Sllfonfo! 97icf)t ©ucrn ©ruber,

fonbern mid) laffet bluten! . . . 3cf) bin bie ©cf)ut=

bige! ©tS t)eute fdjmieg ictj, meit icf) immer nodj

auf (Euer unb auf Sucresia’S Erbarmen hoffte! 3efct

aber fei'S gefagt! ßmeimal toar icf) $)on ©iutio’S-

©erberben! $)aS erfte, ba id) mit meinem Sobc

feiner §tugen feinen ©ruber, ben Teufel, reifte —
baS §meite, ba id) (Eurem ©ebote jumiber in feinem

©ratelto ben ©eblenbeten auffurfjte unb, mein Seib

auf feines tjäufenb, it)n jur ©erjmeiftung trieb!..."

3)er ipergog mafj bie feine Äniee umfaffenbe

©orgia mit erftauntem, mipitligenbem ©tiefe, bod>

ef)e er if)r antmorten fonnte, mürbe bie Xt)iir

mieber geöffnet unb eS erfcf)ien, alten unermartet

unb non üftiemanb getaben, ber franfe ©arbinal.

©ergebt bis §ur ©ntförperung, teidjt gebüeft,.

mit burcf)bringenben Stugen unter ber faf)t unb f)od)

gemorbenen ©tim, fetjien er lauter ©eift §u fein,

graufam unb attmiffenb.

©eine Wiener riidten itjm einen ©tut)t an ben

<perb unb er fcfcte fid^ neben bie flamme, mti£)renb

bie ,§errtid)feiten fief) it)m jumanbten.

,,3d) bin jurn |)od)gerid)t gefommen, obgteief)

io*
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micf) sJ?iemanb rief", fagt er mit teifcr ©timme. „Doch

ich l)abc eine Söitte an bid^, ©ruber! ..."

©chon aber hatte fid) bic oer^meifelte Angela

non ben Änieen erhoben, ftanb t>or bem $*eucr unb

unterbrach it)n. . . .

„Drittft bu • immer ber ©nabe in ben Sßeg,

9öiberfad)cr! ©etupigc Dich, Du mirft ©tut trinfen!

£ier ift feine ©nabe. . . tf>icr ift bie £>ötte! . . .

Um Did}, mit Dir, in Dir mar bie £ötte üon Anfang

an! Sft eS hoch ein SBort beS ^eitanbS, baS Dich

§um ©reuet trieb! DaS uns beibe in bie ©erbamm-

nife mirft!

„Die Purpurfarbe beS göttlichen (SrbarmenS bringt

burch bis in baS perftfdje Härchen ", fagte biefe

hier — fte ergriff Sucrejia’S £aitb — „aus Deinem

Purpur aber, ©arbinat, bricht f>afc unb ©tut

heröor, fobatb man ben tjeitigften ber tarnen nur

nennt!" . . .

„©cfjmeige, tt)öri«^teö 2ftäbd)en!" bebte eS non

ben Sippen beS ßarbinatS. „Sch tonnte Did) er-

rotirgen! Sd) bin Deiner — ohne ©emähtung —
iiberfatt. Du bift mir ein ?tbfchcu! ... Du fjaft

mir bie Ütugen meines ©rubcrS oerhafjt gemach*,
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bie ^)immel3augen, bie micf) früher doII Vertrauen

anfdfauten!"

„Ärant, unb immer nod) graufam, Sppotito?'*

tagte bie iperjogin unb 50g Angela in itjre ?Irme r

„unb fyat biefe nidjt fRecfjt, menn fie fagt, baff bie

$abel Seit @min’$ etmaä an Stflebem Derfdfut*

bet I)at?"

2)er ©arbinal manbte ftd^ langfant gegen feine

©d)mägerin unb feine klugen brannten.

„28a§ meiff man non bem ^agarener?" fagte

er. „SBaä man Don feinen fßeben unb Xtjaten er=

jätjlt, ift ungtaublid) unb unmidjtig. 3d) fenne

it)n nid)t! SBirb ein ©ott getreugigt? ... 3>d) meti

nur uon bem burcf) bie SUrdfe in ben ^pimmel er-

f)öf)ten Äönig, ooti bem burd) bie Geologie gc=

fdjaffenen jtueiten ©ottc ber ©reifaltigfeit. ©eilt

ber Rummel! Unfer bie ©rbe! Unfer ift l)ier

bie ©emalt unb ba§ 9ieid)! Unb e3 ift £>errfd)er-

Vftidjt, bas <£d)äblid)e unb Unnü^e, ba£ un3 miber-

ftel)t, §u Dernidjten.

„$)od) mir pljitofopljiren t)ier unb braunen er-

märten jmei ben Xob

„9)?it einem SBorte, Sruber, fie biirfcn nidft
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fterben! . . gibft fie mit! «Schütte fein ©lut

mef)t über mein |mupt. ... ©3 oerwirrt unb er*

fticft tnicf). — ©efjen barfft D)u bie dürften mörber

nicljt mef)r! ©erbirg fie im Werfet, aber lafj fie

leben um meinetwillen!"

Der ^Jerjog fann mit geneigtem Raupte, bann

fagte er: ,,3cf) tf)ue eS ungern, eS fdjäbigt mein

$ürftenred)t. 51ber id) mill eS lieber, als baff Did)

jwei abgefdljlagene .fmupter angftigen unb jweiDobte

in bie ©ruft nadßieljen.

„3dj tf)ue eS Dir um bcS ©ielen willen, baS Du

•für $errara getfyan paft.

„Sftatt öffne ben ©alfon! SSir treten l)inau3,

ÜKabonna, unb S^r, ©ropricljter, lefet baS ltr*

tljeil mit bem 3ufa fc
e ber üblichen ©egnabigungS*

forme!.

"

©ie erhoben fic^; ber ©atbinal aber blieb an

ber f)cruntergebrannten ©lutlj fipen. ©r ließ fiel)

eine Dede über bie Ättiee legen, leljnte fidj in feinem

©tul)le jurücf unb fcfjlofe bie klugen, ©r wünfdjte

nicf)t al§ ßeuge ber il)m gewährten ©egnabiguttg ge*

feljen §u werben.

‘Diener brachten HJZäntcl
,
Äopfbebedungett unb
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llebermürfe, um bie in’3 greie trctcnben ^errf^aften

öor ber SEBinterfätte ju fZüfeen.

Sßäferenb Sucrejia fitf) in bie Sfapu^c eineö

btenbenb meinen, aus ber feinften ölämifdjen 2Solte

verfertigten üftonnenmantelä füllte unb Sonna 9tn*

gela ifer babei be^ilftid^ mar, näherte fid) ein ißage

mit unfZutbigem ©efid)t, bog rafd), mie ein (5t)or*

fnabe oor bem ?lttar, ba§ Ä’nie oor ber ^erjogin

unb überreizte ifer in einer fitbernen ©Zate jmei

oerfZiebene ©riefe, ein umfängliZeS ©d)reibcit unb

ein teiZt §u verbergenbeä ©riefZen.

Sucregia tiefe einen fdjnelten ©tief auf ifere lieber*

fZriftcn falten. ($3 mar bie fZöne ftüffige §anb*

fZrift ©embo'3 unb auf bem fteinen ©riefZen —
Sucrejia erfZtaf ju Xobe — ba§ feine grauen*

fZnftZen Säfar ©orgia’3.

©ie tiefe ©eibeS in iferen meiten meifeen ?termet

gteiten, unb ba Stngeta fie mit ängfttiZer grage

anbtidte, legte fie, ©Zmeigen forbernb, ben ginger

an ben 2)?unb.

'Sie grauen traten auf ben ©atfon feinauö unb

erbtidten in bem engen |>ofe auf bem ©Zaffot gaitj

nafee unter fiZ bie beiben ©rüber.
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Sdjneegeftöbcr f)atte aufgeljört unb ein

lichter 9tbenbf)immel blicfte oon fyodj oben gnufdlfen

dauern unb Stürmen f)erab.

£>a§ toimmernbe ©lödtein fdjtoieg, unb |>erfu(e3

Stroggi, ber gnnfcfjen bem mit beiben |>änben auf

ben eifernen $orb be3 Satfons fidj ftüfjenben

§er§og unb Sucrcgia ftanb, begann ba<3 Urteil mit

oöüiger ©ebanfenlofigfeit öorgulefen. ®enn ba3

munberbare SBcib an feiner Seite gitterte unerdär=

lidj unter ber weiten 2Boüe unb i£)re blaffen unb

bocf) feurigen Ütugen flauten grofj unb geifterljaft

unter ber $apuge tjeroor.

@r entpfanb jene feltfame Slngft, toeldffe bie S3e=

gteiterin ber fyödjften Seibenfdjaft ift.

2öä§renb er bie SBegnabigungäformel oor(a§,

meld)e bie %obe3ftrafe in emigen Werfer öertoanbelt,

unb bie atfo beginnt:

„5)ie |>ot)eit, aus ber güHe ifyrer 9Kad;t unb

gugteid) au§ bem S3orn itjrer ®itabe fdjöpfenb
M

erhoben bie 23egnabigten ifjre ^äupter unb fdjidtcn

fid) an, bem §ergog gu banfen.

3)on gerrante tjatte fidE) mit oeränbertem @nt=

fdfjtuffe roürbig in f^margen Sammet gedeihet, unb
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feine gfige, fre^ toon ^en 3u^un8en un^ 93eraer=

rungen, bie fie gu entftellen pflegten, mären eroft

unb getaffen.

,,3d) banfe 3)ir, ©ruber ^pergog," begann er,

„aber id) nepme ®eine Enabe nidjt an. 3dj pabe

mein Seben ftetS oerabfcpeut; marum, meif; idj nidjt.

Unb ba idj eS nidjt liebte, pabe id) eS mifjbraudjt

unb micp unb §lnbere oeracptet. Ueberall, mopin id)

barin jurüdblide, fepe icp nidjtS als tpöridjte Saroen,

,£>oplpeit, ÜJieib unb Üfticptigteit nirgenbS eine

reinlicpe Stapfe, mo Erinnerung ben gujj pinfepeu

fönnte, opne ipn ju befcpmupen! 3d) ftirdfjte mid)

üor bem Seben, bafj $5u mir fdjenfft! Unb idj fcpne

midj, meines Sdj'S unb feiner ?lngft lebig ju fein.

— Sebet mopl, ©rüber!"

Er 50g eine fleine mit flüffigent ©ift gefüllte

$Ppiole, bie er fiep mit Eolb für alle $cille erfflll ft

patte, aus bem ©ufen unb gerbrüdte fie jmifcpen

ben ßäpnen, beDor ipn Semanb baran pinbern tonnte.

Er ftür^te rüdüngS nieber unb begann fdjmergtid)

$u röcpeln.

Sßäprenb ber erfcprodene ißater SOiamette fid)

über ben fcpon Entfeelten beugte
,

bracpten bie
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Sdjarfrichter einen ber bereit gehaltenen «Särge, ber

Äa^ujiner bettete if)n hinein, unb fie trugen ihn weg.

SDer Slinbe war ganj allein auf bem 931ut=

gerüfte ftehen geblieben unb weinte, benn er holte

gehört unb erraten, was oorging.

®ann wanbte er baS £aupt nach *>er Binne,

wo feine Segnabigung oerlünbigt worben war, hinauf

ju bem fchweigenben £>ott ?l(fonfo, ben er bort

oermutete:

„•perjog , id) bin banlbarer für baS ßeben.

•Rieht wie ®on ^errante oergelt’ ich ^eine ©abe!

3d) habe ben SReicfjthum meines 3)afein3 wie ein

Unfinniger üerfdjWenbct. ÜRuit id) blinb bin unb

unter bic Slermften ber Firmen gehöre, fd^ä^e ich

9llmofen unb halte eS tt)euer. 3dj bin oon ben

Reichen $u ben Slrmen gegangen. 3dj bin geftürjt

unb an ber anbern Seite berSUuft emporgeflommen,

weld)e bie ©eniefjenben unb Satten ber ®rbe oon

ben hungrigen unb $>urftertben trennt. ‘Die

$reube unb ihre ©enoffen habe id) üerlaffen — ich

gehe 511 ben SeibenSbritbern. 3a, reblidj leiben unb

bulben will ich unb barum banf’ id) für baS neue

öeben!" —
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richtete ber ^ergog faft gütig ba£ SSort an

feinen blinben S3ruber:

,,3d) ^abe nid)t ?UIeS begriffen, tuaö 3fjr ba

gerebet habt, ®on ©iutio
;
aber id) entnehme barauö,

bafi 3hr leben unb (Sud) beffern moHt. ;£)a3 ift

ebenfo oerftänbig, at£ rf)riftlid). ©o reut c$ mid)

nicht, bajj ich (Sud) begnabigt ^abe." Unb er gab

ba§ Reichen, ben (Sfte in fein ©efcutgnifj jurüd*

^ufüljren, ba$ im @c!tt)urme einc§ anbern .^ofeS tag.

(Sr l)atte noch nidjt geenbet, fo öerliefe 2)onna

Stngeta, bie unter einer leichten fcf|tüar$en £>atbma3fe

ber Segnabigung beigemohnt t)atte, auf ftiegenben

©ohlen bie römifdje Äammer, um, über ©änge unb

©tiegen eitenb, ihr abgelegene^ Xljurmgemad) ju er=

reifen. Unter ihrem (Srfer mußte ber befangene

oorbeigefütjrt toerben unb bort pflegte fie buftenbe

9tofen. Dabon bradf fie bie fd)önfte unb öffnete

teife ba£ fünfter.

3e{st tarn er mit ißater SJZamette, ber ihn au

ber .fpanb führte. ©ie toarf it)m bie fRofe ju.

„®a fliegt eine rote fRofe auf (Sud) nieber",

fagte ber Äapujiner, inbem er fie gefdjidt auffing

unb bem Stinbcn überreichte, „eine ©fite ©otteö be^
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gleitet Guep in’ä ©efängnife!" — unb al§ ber

©linbe naep ber falfd)en Seite pin fid) öerbeugte:

„9^ac^ redjtg, ,f>errlicpfeit! 2)ie ©lurne fiel öoin

genftcr ber ^rinjeffin Angela."

$)a minftc $>on ©iulio mit beiben Firmen empor

unb rief:

,,3d) grüpc £icp, geliebtes Unglüd!" —
Stuf bem SBalfoit beS llrttjcilö patte mäprenb

ber 3Jebc ®on 9(lfonfo’S Sucre^ia mit feinen

Ringern ben ©rief $on ©efare’S geöffnet unb in

uerborgener ©ile gelefcn. ©r lautete eprgei^ig unb

unpeimlicp fromm: „Sdjmeftcr, üernimm, baf; eS

nad) fo oiclen 2£>ibermärtigfeiten ©ott unferm £>errn

gefallen pat, mid) auS bem fterfer git äiepen. 9J?öge

biefe perrlicpe ©nabe ju feiner gröjjern ©pre ge*

beipen! 3cp ftrebe naep 9lUem unb oerjmeifle an

niepts. Scnbe mir einen 9J?ann naep deiner Söapt,

ben beften unb begabteften, ben bu finben fannft,

ber mir in Italien ba^u bepilfliep fei. Üiimm oon

ipm, tuic ®u cS fannft, für mid) Sefip. $)u mirft

mögen, beim £)u liebft mid). Sd)ide mir ipn ju

meinem Sdjmagcr bem ^erjoge öon 9?aoarra. Sd)

umarme $)icp."
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9ftit brennenben 23angen, in ber ©cEönEeit be§

9SaEnfinn§, unfähig, bem ®ämonenruf 5U miber*

ftefjen, uneinpfinb(td) in biefem 9J?ontent für ^urdjt

unb ©tjre, beftricfte Sucre^ia ben Stifter, Seib unb

©eele, mit einem 33ticfe ber ©erftiErung.

©ie l)ielt it)n auf bem Gallone jurüd, mäErenb

ber £>ersog in'3 ©emacf) trat unb fidj an ben Xifdj
v *

fe£te, ber fid^ mit eben angelangten, alle Oon ^om

ober Neapel lommenben, an it)n unb ben (Sarbinal

geridjteten ©riefen bebedt ()atte.

®er beim (Eintritte ber ©oten auftebenbe ^ppotito

tjatte ficf) erhoben unb gefeilte fidj feinem ©ruber,

©ie entfiegelten bic ©otfdjaften unb maren halb in

ba§ midjtigfte ©efpräcE uerfunten; benn alle biefe

Rapiere tjanbelten nur oon einem ©egenftanbe, ber

©efreiung be§ Sefare ©orgia unb ber ?lu$fid)t anf

feine balbige (Srfdjeinung in Italien.

$)er fernblidenbe (Sarbinal mar oon ber ©röfje

ber politifdjen ®efal)r überzeugt unb Eingenommen,

bodE) entging i^m aud) ba§ ÜJMcEfte nic^t, er al)nte

ben ßufammenljang. ©ein 9luge ftreifte ben je^t

mit ber £>erjogin in einer genfternifcEe fid) untere

Ealtenben ©rofericEter unb oerfolgte bie reijenbcn
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Siegungen unb Söenbungeit itjreä garten ©erlangen*

fyatfeS.

äftit bem frebelfyafteften 9Jfutl) natjm in ©egentoart

be£ ^erjogä fiucrejia Sorgia non ^erfuleö ©trosgi

für beit Sruber 93efi§. ®er bertoitbernbe ©trojgi

bcrlangte notf) frebetfjafter feinet 2Bunfd)e3 getoäljrt

fein, bebor er in fo gefäfyrlidjer ©enbung ba3 Seben

trage. $)a bebte ßucregia bor ßortt unb Abneigung.

,,©el)’!" flüfterte fie it)m ju, unb baö 2icf)t

itjreö Serftanbeö burdjblifcte ifjre Seibenfdjoft. ,,©et)'

§u (Sefare! ©cfyiebe nid)t auf! . . . SSiUft $>u

tbarten, £f)or, bis ber iperjog baS kommen meinet

SruberS erfährt unb unS ?lßen bei SebenSftrafe

berbietet, mit iljnt ju berlefyren? . . . 3)ann erft

ift $)ein Seben bertoirft. @ite! . . . ©iel) hinüber. .

.

je^t bernimmt er baS Grreignife! gort aus beit

Xt)orcn bott gerrara!"

©trojgi jögerte aus fdjlimmen ?Ibfid)ten unb

fdjon fam ber 9?att) ju fpät.

Sor bem jQergog ftanb fein |>auSt)ofmeifter,

bem er bcn Auftrag gab, fofort beit ganzen $of=

ftaat unb alles Sngefinbc beS ^Salafteö in bie

romifdje Kammer äufammenjurufen.
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Sn wenigen Minuten füllte fidj biefe. $)er

fjergog trat in bie 3J?ittc ber ißerfammlung unb

rebete, Sucregia feft an ber £anb fjaltenb:

„3f>r Stile! @ben erhielt icf) gewiffe 9^acf>ricf)t,

bafe $>on ©efare Sorgia, beit fie ben fier^og ber

Sfomagna nannten, aug Spanien entflogen ift unb

jeben Slugenblid unter ung treten fann.

„®iefer 9J?ann ift ein $erftörer unb SBerberber

Stalieng. Sßer öon @ud) mit iljm fid) eintäfet,

auf weldje SEÖeife immer eö fei, büfct bafür mit bem

fieben. Dt)ne Unterfd)ieb! of)ne ©nabe!

„5111 biefeö unbefdjabet meiner |>od)acf)tung unb

@urer SSeretjrung für SDonna Sucre^ia, ©ure er=

laudjte $firftin, ber icfy traue wie mir felbft, unb

ber 3f)r gu geljordjen tjabt, wie mir felbft."

Grr brüdte it)r bie £>anb unb fie gab itjm

einen warmen $>anfegblid, obgleicf) fie il)n uerrietl).

53ei bem allgemeinen 5lufbrud) begleitete ber

0berrid)ter ben Harbin al, ber fief), bie kreppe ljinab=

fteigenb, auf if)n ftü|te, big ju feiner ©Änfte unb

biefer fdtjergte:

„(Sigentlid) ift cg fein Sßintcrgefprädj . . . aber
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fagt mir, ©tro-föi, mie ftctlt Sfyr @ud) ba3 ©efü^t

einer SJZürfe nor, bie fid) bie glügel an einer

brennenben $erje nerfeitgt? ÜDZeint 3tf)r, bajj fie

@d)mer5 fütjte? 3d) meine, faum, fonft mürbe

fie fid> nidjt immer non Steuern in bie gtänjenbe

flamme ftürgen! 3d) ben!e, fie ftirbt in SRaufd)

unb Xanmel! . . . 9Zid)t?"
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3ef)ntc3 ßapitel.

»adjbem Sucrejia auf jenem ©alfott über bent

©lutgerüfte ber beiben (Sfte, non bem Striumpl)^

fcfjrei unb Hilferuf 2)on (Sefare’S erfdjredt unb

übertoättigt, in plöplidjent SiebeSgefjorfant gegen

ifjren ©ruber ben 9iid)ter ©tro^i 311 iljrent SJcit-

fdjulbigen gemalt fjatte, fiel fie ein paar ©tunben

fpäter, aus bem 3au&er fjalb crmacfjenb, in 9teue

unb füllte fid) ooll ©itterfeit gegen ben feigen

3Wann, ber, ftatt nor if)rer ©djroäc&e entfjaltfam

^urfidgutreten, baS ©erfyänguifj il)rer alten $nedjtfd)aft

miBbraud)te, um, ber fiebrige, $orbcrungen gu

fteüen, bie fie, fo fange fie ifjrer felbft unb iprer

noUen ©efinnung mädjtig bfieb, niemals genmfjren

fonnte. (Sin töbtlicfjer ©MberroiHe gegen ben feiner

fieibenfdjaft blinb geljordjenben Stidjter, ber iljr,

<£. 3 . TOeljer, Slitgtla ©orgia. 2. 2tufl. 11
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feiner gfirftin, einen gemeinen £>anbel antrug, be-

mächtigte fid) itjrer. Sie mar Sdfulb baran unb

fie ihn barum.

Sin jenem Slbcnb entfaltete Sucrc^ia in ber

.'peimtichfeit il)re§ Sd)lafgemad)3 ihren feiten 33 rief.

|)ier melbete ihr ber treue 33embo Don SRom

auö bic 3£Mcbercrfd)cinung *2)011 Gefare’ö in Italien

unb befdjwor fie fnicfäHig, fo frfjrieb er, nicht einen

Slugenbtid 311 jögern, fonbern fid) ihrem ©emat)l

flehenb in bic Sirmc 51t werfen unb bort burcf) bac?

Öetenntnil ihrer Sd)mäcf)c Schuft gegen fid) felbft

51t fliehen.

lieber bem iörief mar fie tobe^mübe bei brenncn=

ben Ä'cr^en in Sd)lummcr gefunden , aber au§ ben

beginnenben Xräumen micber aufgefahren. (£$

haud)ten ©eifterminbe unb bewegten bie glämmdjen

ber Äerjcn.

Sie ftarrtc in eine bunflc @tfe, bi§ ihre un-

uerwanbten Slide bort bic Srfcheinung Safar i ge^

ftalteten. Scftt, jeftt trat er heruor unb fdjritt auf

ihr Säger ju, bic SammtmaSfc, bic er immer trug,

uon ben wohlbcfannten, bleidjen ßiigen he^en^-

3)a ftiefj Sucrejia burchbringcnbc Sd)reic aus
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unb mccfte bamit bic in bcr Kammer nebenan

fcplafenbc Angela, bic ipr ju £ilfe eilte unb bis

jum ^>at)nenfc^rei neben ipr faß.

3m erften ©?orgenfcpimmer laS bie ^ergogin ben

©rief ©embo’S gum anbern unb §um britten 9J?aIc.

$ann erpob fie fiep fc^leunig itnb lief im Scplafge-

manb auf nadlten (Sollen über bie falten Steinplatten

ber ScploBgängc in bie Kammer 'Jmn ?llfonfo’S.

Sein Säger mar leer, ©r mar in noep früherer

Stunbc tierreift, eine 3c^e gurürflaffenb, er eile

uaep Bologna, um bei ber ®efapr biefer an

ber Seite feinet SepnSperrn , mit bem niept 311

fepergen fei, bcr ^ciligfeit 3utiu3 bcS 3üKiten, in

'Xrcue gefunben 51t merben. ©r gebe feiner ©e-

maplin bic 9?egentfcf)aft unb jum ©eratper ben ©ar=

tiinal 3ppolito.

föilflos, fcpuploS, meinenb mic ein $inb febrtc

Sucregia in ipre Kammer guriief.

3m pellen STageSlicpt miepen bie ©cfpenfter, boep

bic ipergogin, bereu ber ©ruber fiep naep unb nad)

micber tiöllig bemäeptigte, begann mit allen Kräften

iprcS ®eifte$ für ipn 311 mirfen unb jebc Stunbc

iprcS ScbcnS in feinem 2)ienfte gu tierroenben, in-

11*
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bem fie ficf) cinbilbcte, fic ttjue au3 treuer ©chmefter*

liebe, bie bas üftatürlidjfte in ber Söelt fei, (Erlaubtes

unb Unerlaubtes für einen großen unb unglüdlidjeit

dürften, ihren geliebten IBntber.

SSar er nicht itod) ein Jüngling mit unenblidfer

ßulunft? 5Bon feiner ^Berechtigung aber, in feinen Der*

lorencu SBefip äurücfjufeljren unb in Italien bie |>en>

fdjerrotle ju fpielen, traft feiner ©eburt unb feiner

feltcnen föniglid)en Begabung, mar fie üöHig übe^eugt.

$>em ©rofjridjtcr hatte fie eine gefdjrieben,

melche bie geheime SBotin, ihre Äammeräofe, il)r

mieber jurüdbringen mufjte, unb morin fie ihm

fagte, fie habe geftern in ber römifdjen Kammer

in $reubc unb ©eftürgung über ben unermartet be-

freiten SBrubcr SBorte gerebet, auf bie fie fid) nidjt

mel)r befiitne, unb beren fid) ©trojji aud) nid)t

erinnere, marum fie ihn nicht einmal bitte, roeil

fid) baS bei einem (Ebelmanne üon felbft öerftehe.

®er Anfang bes neuen SafjreS mar eine ßeit

ber Slngft unb ©efaljr für ganj Italien. 2)ie

SBölfcr marcit aufgeregt. 3)ie £äfe laufd)ten in

athemlofer ©pannung über bie SÖfcereSalpen unb bie
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ißprenäen, wäprenb ßäfar anfangs wenig Don fid)

pören liefe, unb fiep, wie ber Dracpe feiner ^elntgier,

auS feinen eigenen Gingen fangfam emporpob.

SBelcpe 9J?öglicpfeiten!

@r fonnte auS ber perrenlofen SRomagna als

Sonbottiere ber SSenetianer ben ^Sapft öerjagen.

@r fonnte, als SBerwanbter beS Königs öon $ranf=

reicp, burcp irgenb eine Sßanblung ber Dinge, oon

biefem an bie 8pi£e eines feiner in Italien liegen*

ben £ieere geftellt werben.

Sflan wufete, eS war eine Dpatfacpe, bafe Sefare

©orgia in Italien beliebt war. Der ^nftinft beS

SBolteS unb bie Segeifterung ber ÄriegSleute feierten

ipn als ben Segünfiiger ber peintifdpen SCBaffen

unb ben graitfamen, aber nüplicpen Vertilger ber

Keinen ©tabttprannen. 3n ber SRomagna, ja felbft

im ^errarefifcpen ,
bem ©igentpum ber Gfte, Der*

götterte ifen bie QSolfSmaffe unb frönte fein ?ln*

benfcn, wie einft baS unterfte 9iom baS 51nbenfeit

üftero’S befränjte, an bcffen Untergang eS and) nie*

malS patte glauben wollen.

@S war ein unheimliches grüpjapr. 3n beit

©taatSfanjleien wacpten bie Scpreiber über ber
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Tyeber uitb nächtlicher SBeile flogen auf ben fturm«=

gepeitfehten öanbftrafjen bie ißferbe oermumniter

Öoten.

2)te ^erjogin erfdjien blaji unb angegriffen;

beim and) fie legte bie geber nid)t aud ber £>anb.

ISd galt, bie befreunbeten italienif<±)en £öfe üon ben

guten Abfidjten Sefare öorgia’d ju überseugen.

Sie üerfidjerte foroof)! mit ben Ijeiligften 23e=

ttjeuerungen
,

ald mit ben feinften unb anmutf)ig=

ften SBenbungcn, er fontme mit ebeln, frieblichen

©ebaufeti unb geregten Abfidjten. Unb bied tpat

fie and eigener Älugljeit nod) oor ber Anfunft bed

5iociten öoten iljred iöruberd.

®iefer, ein gemiffer geberigo fant mit einem

Schreiben an bie |>eräogin non $errara unb in

einer ©enbung an ^Sapft Suliud, ben Eroberer Don

^Bologna. 2)er heilige Später aber marf ben ©e-

fanbten Säfar'd in ben Äerfer unb Sucre^ia gab fid)

uicle oergeblidje 9ftüf)e, ben Äanjler iljred öruberd,

mie fie ben Abenteurer betitelte, öon ber geftrengen

^eiliglcit lodjubitten. And) ben eigenen ©emal)l

bat fie bringenb, il)r in biefer ©ad)e beiguftehen.

Dodj 3)on Alfonfo rietl) bem ipapftc im ($egentl)eil,
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bcn gweibeutigen ©efanbten in bet ©title erbroffeln

gu laffen — ebenfalls oergeblicf), benn ber 58ote

cntfdjlüpfte.

Siergeftalt l)attc bie ipergogin ljunbert Anliegen

unb ©efdjäfte gu (fünften itjreS ÖruberS. 9lHc

mit ber fyöcfjften Älugljeit eingeleitet, geförbert, ober

aus SBorfidjt gefdjidt toieber abgebrochen!

Surd) tuenige ßimmerbreiten üon it)r getrennt,

bemühte fid^ in bemfeiben ©dtjloffe bis tief in bie

9?ad)t ber leibenbe ßarbinal it)re ^krbinbungen mit

Son Gefare auf'S ©enauefte gu übermalen unb alle

iljre ipiäne gu ftubiren, um fic bis auf einen ge=

miffen ißunft reifen gu laffen unb bann gu üer=

eiteln.

$Bor feinem gurüdtrittc Qug ^cm ferrarefifdjen

©taatSbienft unb ber (Sntlaffung feiner auSgefudjten

unb oorgfiglid) gefaulten poügeilidjen 3ßerfgcuge

reigtc eS if)n, fein biplomatifd)eS ÜDieifterftfid gu

liefern.

©o überblidte er baS gange ©eraebe Sucregia’S

unb bemunberte in ber ©title feiner StrbcitSräume

bcn 3>orratl) fdjärfften $8erftanbeS unb unerfd)öpf=

lictjer SluSfünfte, meldjc bie ^ergogin in einer gum
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3?oraus oerlorenen Sadje anmcnbete. £enn er

fing if>re Briefe auf, Ia$ fie, oerftegelte fie roicber

funftooü unb fcfjicfte fie bann gemiffenfyaft an ifyre

Söeftimmung mit fie begfcitenben Schreiben entgegen^

gefegten 3ni)a(tei auö feinem 3ntereffcnfrcife, melrfje

bie Sirfung ber irrigen oollftänbig jerftörten.

Unb ba3 tt)at er, ofjne bafj Sucre^ia eine

Wfynung baoon fjatte. So f)atte e3 ber |>er§og an-

georbnet, ber bie ©emafylin mef)r at3 je liebte, unb

um jeben ijkeis fdjonen, in feiner Seife blofjfteüen

rooüte; benn er mufjte, baß bie ffuge unb rei^enbe

ßucrejia bei ber 2Innäf)erung Safari it)rer fetbft

nicf)t mef)r mächtig mar, unb mieber in ben Sann

ifjreö alten Sefenä, ifjrer früheren Sftatur gezogen,

fcfjutboott unb fcf)ufbIoä fünbigte.

2>emfelben Sofjlmoüen gegenüber bem oerfü^re-

rifcfjen Seibe oerfiel aucf) ber ßarbinal. @r be=

munbertc ben fdjii^enben $auber beö oon it)r aus*

gehoben ßiebreijeö unb oerbfinbete ficf), fo meit

e§ in 911fonfo’S Sntereffe möglich mar, mit biefer

feltfamen SJfacfjt, meld)e ßucrejia oon jung an au£

begrabenben Sellen gehoben unb an jerfdjmetternben

9Ibgrünben üorüber geleitet fjatte.
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©o gcnofe er, bic ßluge ftünblid) täufcfeenb,

fein Vergnügen ber Soweit, fonbern er gtid)

bent 9lrjte
,

ber non einer lieben Stranfen ,
bie

an SSafenfinn leibet, ©ifte unb töbtenbe SSaffen

entfernt.

Sind) bie fRegentin, obgleich fie ba<£ ©egenfpiet

beS ©arbittalS tfeeilweife errietl), blieb if)m aus

.flugfeeit unb unbewufeter Stellung einer oermanbten

Einlage gleicfeerweife gewogen.

©ie 50g it)n oft jur SEafel unb bann entfpann

fid) halb baö anregenbfte ©efpräd), in welchem ©ine§

baö ülnbre 5U enträtseln unb äu erfeafefeen fudfte,

bent feinften ©cfeadffpiele oergleidjbar. 9?ur bafe

bie ^eräogin jeben ©ortljeil emfig benii^te, wäferenb

ber überlegene ©arbinal fie mitunter lädjelitb auf

einen oon il)r begangenen gd)let auftnerffam machte,

ober eine üon it)m genommene $iöur gtofemütSg

fteljen liefe.

geberigo, ©äfar'3 ©ote, featte ber ^erjogin,

beoor er ttaefe ©ologna ju ber £>eiligfeit be§ ’ißapfteä

30g unb oon ifern gefeffelt mürbe, im ©efeeimnife

ben ^weiten ©rief be3 ©ruberä übergeben. ©3 mar

ein ©djreibeit oon wenigen bringertben Sinien, jWifcfeen
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betten, nur bem Stuge Sucrejia’S fidjtbar, uerrud)tc

?lnfd)läge nnb teuflifdje ©inflüfterungen liefen.

. Sftadjbetn ber ©crfüfjrer gentelbet, er Ijabe mit bem

Könige non $rattfreid) angefnüpft, bis jefct jtuar otjne

©rfolg,ben erabwarten fönne, ba er für’S©rfte ttad)

Italien ftrebe, fdjrieb Gäfar: Um bort gufj ju

faffen, bebiirfe er burdjauS eines ©el)ülfen, eines

ungeroöfynlidjen Cannes öott bebeuteiiben ©igen=

fhaften unb ebenfo gefälliger als intpoitirenber

©rfdjeinung. ©r miffe einen, waljrlict) mie gemalt,

iljtn ju bienen, bett 9Ud)tcr |>erfuleS <Strog^i. ©r

fetttte iljn moljl, benn ber ©ater il)reS ©emaljleS,

tueilanb ^icrjog §erfuleS, l)abe if)m biefett ©trogji,

einen Säugling uoit flaffifdjen 3ügen uttb ftrengem

betragen, als feinen ©efdjäftSträgcr in bie Siomagtta

gefenbet, bamalS ba er auf bem ©ipfet feiner 9}?ad)t

geftanbeit, tueldjen er mit ©otteS unb beS ©djidfals

©unft unb ber geliebten ©djmefter £ilfe toieber $u

erfteigen Ijoffe.

„Stfyeuerfte", fdjlofj er, „tl)ue, maS 2)ir möglid)

ift, baS ©röfjte unb Sleufjerfte, um biefett ©innigen,

ben irf) als einen ©ruber fd)ä£e, für ntid; 3U ge=

tuinnett."
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Sucrc^ia erbleichte über bem ©riefe. 91ber fie

hatte je^t feit Soeben mieber mit liefare in feinen

nieten, auch feinen jugenbtichett unb liebenSroürbigcn

©eftalten jufammengelcbt. So t^atte er fich, ob=

fchon ein 91bmefenber, mieber mit ihrem ganjeu

Genien nerfdjmolaen unb ihre Seele mit feinem

greuelfinn oerpeftet

$mar fie miberftrebte fräftiger als früher biefer

fchmad)i)ollen Sflanerei. 5Iber mar fie nicht an

(Säfar, als an ihr Schidfal, gefcfjmiebet, feit er

fie uom Sterbelager ihres -jmeiten, non il)m ge-

niorbetcn ©emahleS megrifj, unb fie ben Siberftanb

nergafj ?

Sie gehorchte ihm mieberum.

Sie berief ben dichter, hielt aber lllngela neben

fich un^ fafete fie bei ber £>aitb, um nicht einen

Slugenblicf mit ihm allein 5U fein.

^perfuleS Stro^i mürbe in baS enge Oratorium

ber ^cr^ogin geführt, bie il)m fchmeigenb ben ©rief

iljreS ©ruberS bot.

üftachbem er it)n gclefcn — nur einmal —
benn bie tücfifd)en Sorte, bie feine Seibeufchaft

ftachelten unb it)r fchmät)lid)e ©ienftc 311 leiften
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fcf)icnen
,

patten fiel) ipm fepon auf emig ein*

gebrannt, fepmieg er unb fcpmelgte in glüpenben

träumen. (Sr fap (Sefare fiegreiep naep ber ßrone

Italiens greifen. (Sr fap fid) feibft als feinen $an§ter

an feiner ©eite. $er ^erjog non ^errara mar

oerfdjmitnben, mopl non (Sefare ©orgia auägclüfdjt

unb auS ber ÜDZitte getpan. Sucrejia mieberum

©raut, jugenblidjer unb peüer als je, ftanb uor

feinen trunfenen Stugcn in berfelben triumppirenben

Öid)tgefta(t, mic er fie bei iprem (Singuge in $errara

gefepaut patte.

(Sr fat) fie mit ben ©(irfen feiner taumclnben

©inne, benn, bie oor ipm ftanb, mar eine 9(nbre.

$roar Icicpette fie auf bad ®epeifj beS ©rubcr£,

boep bie grojjen liepten Slugen ftarrten oerfteinernb,

raie bie ber 9J?ebufe. (Sr aber fap fein ©erberben

niept. ^eucp(erifd) rebete er, ber geborene 9iepubli*

faner, oon (Säfar ©orgia’3 ©ereeptigfeit
,

bie er

immer bemunbert pabe. ®ie kleinen unb ©epmaepen

pabe ber ©rofemütpige gefepiigt unb gepegt, mie

ber ©lip Supiter’ö pabe er nur bie ftoljen $innen

getroffen. (Sr pries bie Xugcnb ber ©tärfe. (Sr

lobte bie ©eroalttpat, bie burd) bie Unterbriidung
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beä 9ted)t3 in ba3 f)öt)ere 9ledjt §urüdfftf)re. <3o

crfd^öpfte er ba§ gan^e e!te Sföörterbucf) be3 Xtytannen*

lobö; unb er wäre ein 9tbfd)eulidjer gewefen, wenn

er geglaubt f)ätte, wa§ er fagte; aber er rebete un*

überzeugt unb teer, wäfyrenb er nur ein 23egef)r

tjatte, ber oor ifjm ftetjenben Sucrejia irgenb eine ©e=

Währung, einen ßot)tt abjutocfen ober abgujwingen.

3uweiten ftammelte er biefeS 3^ berfotgenbe,

irre 2Borte, unljeimtid) gemixt mit bem Sobtiebe

ber ©ewattfjerrfdjaft. 3)ann aber fat) er ptöfjticf)

auf bem 9J?unbe 2ucre§ia
r

3 ein Sädjetn Juden,

bitter wie ber Xob. (Sr fat) bie ernften unb tief=

traurigen 9tugen Stngeta’S unter ricfjtenben 53rauen

auf fid) geheftet. Unb, mef)r atö ber ^runf ber

it)n umgebenben (Srugifi^e unb Zeitigen ©itber, er*

fd)redte ifjn ber ftumme Vorwurf be§ itnfdjulbigen

SftäbdjenS.

@r mufjte barauf uerjid)ten, ba§ fteinfte ge=

wäfyrenbe 28ort mit fid) ju nehmen.

35a fann er eine Söeite mit oerfdjränften 9trmen

unb ungtfidtid)em 9tntti§.

,,Sd) get)e ju 35on Sefare!" fagte er bann.

„9Sa§ fdjidt 3t)r tf)m burct) mid), 9J?abonna?"
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„(surf) fclbft!" antwortete 2ucre§ia. „(So fielet

ber 33rnbcr, baß icf) it)m getjortfje."

„Jarf idj fagen, baß 3t)r if)m willig gc=

f)orcf)et?“

Sucre^ia antwortete nur mit einem fd)Wad}nt

S2äcf)efn. 9?afcf) toerfdjwanb er.

Ja umfdftang ba3 9JMbd)en bic (Scfjultern

Sucre^ia’^ unb fragte fte, ?(ugc in 5tuge:

„28a3 wollte ber ßftenfd) mit feinem Saßen immer

unb immer wicber fagen? 23a§ erhält er jumSo^n?

2Ba§ giebft Jtt ifjm? — Jen 'Job?" . . .

Jie .^Jergogiit lächelte Wieberum unb ließ bic

Trägerin aßein.

Jiefe warf fitf) auf ben 93etfdjemel nieber.

9(ber, ba§ 3Saterunfer ffüftcrnb, fonnte fte ben ®e=

banfen nic£)t loS werben:

„ßMit einem unüberlegten SBorte t)abe id) einen

ßJZenfdjen geblenbct unb !ann e3 nie üerwinben!

Jiefe aber lächelt, inbern fte einen 9J?enfdjen über=

(egter Sföcife in ben fieberen Job fenbet."

Jod) ^ielt fic fid) barum nicf)t für bie SBefferc,

fonbern Ocrfdjloft ba§ gemeinfame (Stenb in itjrcr

barmtjer^igen ©ruft.
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öS mar an einem 9Jiärätagc nad) SDiittc bcS

ÜWonatS, bap ber Karbinal bei fepon geöffneten, mit

bem blauftcn Scnj^immel gefüllten genftern bei ber

^perjogin fpeifte.

Sa fiel ba§ ©efpräcp gelegentlich auf ben ©rop=

riepter öertulcS Stroj^i, non bem ber Sarbinal be=

pauptete, er pabe gerrara tjeimtief) öertaffen.

Sarauf äufeertc bie iper-^ogin, unmerfliep er=

blcicpenb, ipre ^ermunberung, bap ein fo gemiffen*

paftcr Seamter eine längere Steife opne Urlaub

unternommen pabe, mclepett gu ertpeilen bie <Sad)c

ber S^egentin fei, mie fie glaube.

Ser Sarbinal ermiberte, |)erfulc$ pabe fiep bei

feinen jtoölf Kollegen beurlaubt, mopl mit bem ©c=

banfen, in 51bmcfenpeit beS ^per^ogS bürfte baö ge=

nügeit. UebrigenS pabe er oorgemenbet, eine ga=

milicnfad)e ber Stroj^i Ocrlange feinen fcpleunigcn

Sefucp in ^oren3-

Sie .frerjogin nnb ber Karbinal ergingen fiep

bann in allerlei ^ermutpungen über bie mapre Ur=

fad)c biefer 5(breife; ba fie aber eine cinlcud)tcnbc

niept finben tonnten, oereinigten fie fiep bapiit, bie

oorgegebenc tonnte am önbe bie toopre fein.
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Söetbe mufjten mit Dotter ©emiftheit, bafj Jper*

fuleg ©trojji bei Säfar 23orgia mar.

2Benn ihre klugen tjötten ben Sftaum burd)'

bringen fönnen, fo I)iitten fie bie üöeiben gefeiten,

ben gefürchteten ^erjog unb ben dichter, Dom 2öir*

bet big §ur gehe gcpangert, mie fie unter einem

glorreichen ©übhimmel burd) blüljenbeg unb buf=

tenbcg §aibetraut an ben Krümmungen eineg 9lb^

ftur^cg emporfrodjen
,

über fid) bie oier fteilen

Xhürme einer gothifchen 23urg mit ttKorbgängen

unb ©djiefcfdjarten, fie befdEjIeid^enb , nebft Dielen

aitbern Semaffneten.

©ie hatten gefel)cn, mie ein ©teinregen Don beit

belagerten 3innen fprang unb manchen Klimmenben

in ben Stbgrunb marf. ®efehen, mie je£t ein SBtod

fich Don ber Surg berabmäl§te, in gemaltigcn ©ä£en

Don geig §u geig fprang, ben fdjredlichen ©ohn

beg Sßapfteg traf unb iljn jerfchmcttert in bie Xiefe

ftürjte.
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Sprit fain unb übcrfcfeiittete gerrara mit ©lütten.

ßucregia tiefe bie 9Käuter ber berjogticfeen

©tätte bepacfen, benn fie rooüte nacfe einem iferer

fianbfeäufer fjinauSjicfeen.

Stn einem fdjon bie ©iefta ucrtangenben Üftacf^

mittage fafe fie mit $)onna Stngeta an bem offenen

fünfter täffig üor bem ©djadjbrett unb taufcfete bem

©ingen ifereä im §ofe befdjäftigten ©efinbeä unb

ber Xreiber. mar ein SiebeStieb, metcfeeä ber

üppige Sen^ erregte, aber bie ©ferfurcfet bämpfte.

Sefet oerftummte biefeä oöttig unb unter bem

-Jpofttjore flirrte ber §uffcf)tag oon Sßferben.

„©äftc!" fagte ®onna Sucre^ia, unb bie grauen

erhoben ficfe.

<E. g. r, Sttgtla Borgia. 2. Sufi. 12
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Xic Wiener, n?clcf>c il)m bie Xl)ür öffneten, toeg-

brängenb, trat ber ^erjog ein.

,,3d) fommc non 9Jom", begann ber ©taub*

bcbccfte, „unb bin fefjarf geritten, ba id) mtd) nad)

Suerm 9(ntlib fet)ntc, liebe $rau" — er ergriff

nnb fußte ifyre .ftanb „unb bin f)er§lid) frol),

inicbcr bei Sud) ju fein! Xod) bebaurc id), Sud)

eine Xrauerbotfdjaft 31t bringen. Suer erlaudjteftcr

©ruber, ber ^erjog non fRomagna, ift nid)t meljr

unter ben Sebenben.

„Tic fRadfricfjt ift fidjer. ©ic fam über Neapel

unb fanb mid) in SRom."

Sr 50g einen ©rief auö bem 2Sam3 unb cnt=

faltete if)n.

„91n ben 3bcn bcS SD^ärgcö
,

mic cinft ber rö^

mifdjc Suüuö Säfar, fein ©orbilb unb fRamem?-

patron, fiel Xon Sefarc in einer ©d)lud)t oor bem

fpanifdjett Schlöffe ©iana, baä er im ^Dienftc feinet

©dpnagerä, beö Königs non ÜRanarra, mit großer

Xapferfcit beranntc. — 911)0 ftefjt f)ier gefcbricbcn."

2o(dje3 berichtete ber ^ergog mit biplomatifd)er

©enauigfeit. SRod) fügte er bei: „Sin früher unb

vittertidher Xob!" Xanit fd)loß er mit ^römmigfeit:
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„Requiescat in pace! Requiem eternam dona

ei, domine!“

SPcihrenb biefcr 9iebe beobachtete er bie ^erjogin

aufmerffam.

Diefe mar eine SSeile oerfteinert geftanben.

Sann brach fie einem Schrei äufammeit unb

fanf in bie Äniee. üfticht anberS als ein geraubtes

SSeib, meldjeS ihr oon einem pfeife burchbohrter

Sntfiihrer plöhlicf) fallen Icifjt.

Huch ber «perjog, ber feine Dämonen fannte,

fah fie aus unficf)tbaren, fie umflammcrt haltenben

Firmen ftür§en. (Sr hob bie ©efitnfene an feine

Sruft, bie fie mit ungejähmten Dichten über=

ftrömte.

„Du mufjt miffen . . . lafj Dir’S fagen ... ich

nerrieth Did) • . . ich mifigehorchte Dir" fcf)tucf)äte

fie erfticfcnb.

Der ^erjog aber beruhigte fie liebeoott. „3e§t,

Öucrejia", fagte er, „crft heute mirft Du gauj unb

uöUig bie Steinige.. Siehe, bis bahin befafj Dich

ber (55eift deines ^paufeS, ber mein ©efüt)l beleibigt

unb mein Urteil herctuSforbert. Sch ha &e mich mit

Dir oermähft aus StaatSgrfinben unb auS ©ehor=

12*
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[am gegen meinen Später, ohne ©ich ju lennen,

aufjer burdj baä unheimlicf)fte ©erlicht. .<pödhft

mibermillig! $113 id) ©ich aber erblicfte, bcjauberteft

©u mid^! ©enn melier Sterbliche mag ©ir miber=

ftetjen ?

„Sluch erfüllte mich ©ein guter SSiHe, ben ich

mof)l unterschieb, unb ©ein ernfte? ©eftreben, ©ich

öon ben unmöglichen Sitten unb bcm gefe$lofen

©enfen ©einer $amilie ju trennen, unb ben frühen*

ben ©oben eine? rechtlichen ©afeinö gu betreten, mit

Stjmpathie, j° ©hterbietung. ©a3 ©lut ber

©orgia begehrte täglidj in ©ir aufjuleben unb ©ich

5urücf$uforbern. ©od), fiehe, nun bift ©u frei ge=

morben. ©ie ©einigen alle finb berftummt unb be=

mol)nen bie Untermelt, mol)er feine Stimme mel)r

öermirrenb ju ben Sebenben bringt.“

fiucrejia feufete ferner. @3 mar ein tiefer

Sdjmergenöton unb zugleich ein ^lufathmen ber @r=

leichterung unb ©ntbürbung. Unb bann fam, mie

ba3 ©lut au§ einer SSunbe fprubelt, ein reuige^

Klagen, ein DerjmeifelteS Sichgehenlaffen, ein naefteä

©eftänbnifj beffen, roa§ fie oon jeher für ©äfar ge*

ftinbigt unb üon ihm erlitten.
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$on 9ttfonfo erfuhr nichts 9?eueS. $lber ?tu=

geta, beren ©egenmart Öncrejia unter ber lieber^

mad)t itjreS ©efüfjteS ocrga| ober für nichts achtete,

roed^felte bie $arbe unb erbutbetc für bie Ülnbere

altes @ntfe|en beS $reDc^ unb a^e Oualen ber

Sdjanbe.

3e£t umfing Sucrejia, oor bem ^>er§og nieber=

ftürjenb, feine ßniee, ergriff feine £>anbe unb bebecfte

fie mit Griffen. ,,3cf) bin bie Sftaria SJZagbatena",

fc^Cucf)5te fie. f
,5D?eiit iperr t)at mir öergeben, unb

je|t ift fein Xf)eitcf)en meines SSefenS metjr, baS

nidfjt fein eigen märe. . . Scf) fjabe baS Seben oer=

wirft, $>ein ©ebot übertretenb, aber $u fdjenfft eS

mir! Unb nun barf eS nicfjt mefjr mein, fonbern

eS foö bas beinige werben!" . . .

,,.£>err", fagte fie unoerfefyenS mit einer fdjmei-

cf)elnben ©cbärbc, „icfj |abe ein Anliegen an ©ucf)."

®er ^perjög gtaubte, fie motte itjrn oon <Stro§§i

rcbeit unb §og bie ©rauen jufammen.

„ ©eftattet mir", bat fie, „ba| idf üon nun an

ben ©ufegürtet trage!"

®on Ültfonfo tcicfjelte. ,,3d) erwartete ein anbercS

$tnfinncn," fagte er.
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„Unb roeldjeä?“ fragte fie.

„(Sure T^iirfpracfje ,
2J?abonna", erroiberte ber

fterjog, „für einen ©chulbigen, ber feinen $opf

auf'3 ©piel gefcpt unb ihn oerloreit hat."

„2Ben meint 3f)r?" fragte Sucrejia ehrlich uer=

munbert.

.fterfuteö ©trojji mar ihrem Qtemüthe gän$lid)

entfallen, feit er il)r burdf beit Xob be3 93ruber*

entbehrlich unb gleichgültig gcroorbeit mar, unb ber

§erjog empfanb bie ©euugthuung, bafj ber ftolje

SRönterlopf nicht im ©ebädjtniffe feines SSeibeS, noch

mettiger aber in ihrem Serben hafte, ja, bajj Stroit

unmöglich jemals ben geringften SGBerth für Sucre^ia

befeffen haben fonntc.

©aS ftinunte il)n gitäbig, fo ftreuge er fünft

jeben Ungeljorfam ju ahnbeit pflegte, ßr betrachtete

fein 2öeib, bas er nun als ein gefiebertem ßigenthum

befap, mit einer ülrt 001 t Führung. 9?od) nie

hatte er fie fdjöncr gefehett.

jDie ®olbhaarc, bie fid) mäprenb ihrem leiben^

fdjaftlichen SBefcnntniffeS gelöft hatten, ringelten fid)

um ihre tmttfommenen ©djultern, unb bie 5art=

blauen Ülugeit brannten feurig.
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@r l)ob eine iljrer blonbcit Sodenfdjlattgen junt

Sftunbe unb füjjtc fie mit Snbrunft. Samt jagte

er, al<§ ber 2)?ann ber Drbnuitg, ber er mar:

„SRufjet uor bent 9J?al)l ein toenig, ^cr^ogin,

unb rufet Sure grauen
,

baß fie @ud) jurecfyt

machen. Senn, menn 3f)r fo feib, merbe id) auf

ba3 Sicfjt unb bie 2uft, bie @ucf) umgeben, eifere

füdjtig."

Angela gitterte uor (Sntpörung, baß Sucre^ia

in unglaublicher «Selbftfudjt il)ren 5D2itfcf)ulbigen

oergafi, unb in if)rcm innern Jammer marf fie fief)

uor, bafj aud) fie it)ren unglficflidjen $81inbeit in

feinem heiler uergeffe. Cs» mar ein uitgered)ter

SBorrourf, ben fie fid) madjte, benn fie brfidte,

bitblid) gefprodhen, ifyre «Stirn, unb beren @e=

banfen, ol)ne Unterlaß unb bis junt Sdpnerjc

an bie Gsifenftäbe feine» Äerferfenfterä.

?lls fie bei Äevjenfcfjein neben ber Jperjogin am

Spätmal)! fajj, übermältigte fie bieä Sammcrgefüt)!,

unb ba fie Sucre^ia bie Spcifett, meld)e fie bent

^per^og jartlicf) oortegte, foften uttb iljtn rottyen 9?ca=

potitaner, juerft batmn fdjlfirfcnb, frebenjen fal),

mar e* :l)r, als trittfc Sucrejia 9Jienfdjenblut.
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„Safe", flüfterte fic it)r 311, „oergeBt 3f)t ba3

oermirfte §aupt?"

Sucrejia erfdjraf urtb erinnerte fiel). 2)e8 £>er=

^ogö ©djutter mit ben garten Ringern berüfjrenb,

fragte fie fcid)tf)in: „©djenfft ^u mir ben ©trogji,

?£(fonfo?"

$5er Verjag, ber eben au§ meinem 23rot ein

deines ©efd)ü§ fnetete, rnarf e§ toeg, lernte fid) in

feinen ©tuf)I §uriirf unb fann ein tuenig. ®ann

fprad) er: „§crrin, ba id) anf ©troj^i geregter

Seife nidjt eiferfüdjtig fein fann, unb feine ?(n=

betung ©urer Sßerfon eine ©djulb ift, bie er mit

allen Scannern ttjeilt
, fo bleibt mir nur fein Un=

gefjorfam gegen mein ausbrüdlidjeg ©ebot §u be=

ftrafen. — 3n ber anbern Sagfdjale liegt ©uer

^ürtoort, 3ftabonna, unb bie ungemöfynficlje $ad)=

tfidjtigfeit be§ Cannes.

„3Sn Saf)rl)eit, c§ miberftrebt mir, if)n au<S

einer Sett roegsuräumen, toelcfje fo oiel @efd)meifj

unnü^er unb nichtiger 9ftenfdjen ernäfjrt.

„33etrad)tct ben gaitt, meine Ätuge. ©3 ift un=

mögtid), ben 9Wenfcf)en gu begnabigen, o£)ne bajj id) tf)n

oortjer richte. 9Jid)te id) ifjn aber, fo fann id) e£
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ntcf)t uerautmorten, einen fo freuelfjaften Ungeljorfam

meiner erften 9D?agiftratsperfon 311 oerjeitjen. (SineS

aber fann id) — ifjit oergeffen. ©enbet nad) iljm,

^perjogin, £)eute nod)! foglcicf)!'' (Sr rief einen

Wiener unb gab il)nt ben ©efefjl. „©predjt ju il)m,

fiucrejia; prüfet itjn! ©ringet itjn baju, baß er aus

$errara oor ber näcfjften ©onite üerfdjwinbc. (Sr

gel)c, woljin e§ fei — nad) ^lorcnj, wenn er üjiH,

ba er florentinifdfen UrfprungS ift. ©ein SSiffen

bürgert il)it überall ein. üftidjt einmal aus Italien

oerbannc id) if)n; er tf)uc, als fei er niemals nad)

$errara jurüdgefeljrt.

„SSiffet, id) begegnete ifjm burcf) einen ärgerlichen

Zufall an ber 3°tfftättc ©übtljorS, wo id),

cinreitenb
,

feine ©eftalt aus ben Zollbeamten l)er=

uorragen fal), mit benen er fid) Ijerumftritt. SBeber

begrüßte er mid), nod) oerbarg er fid). £>ie ©er=

meffcnljeit feiner Haltung hatte etwas ©eteibigenbeS.

(Sure HT^ühe wirb umfonft fein, fürchte id), SJZabonna.

„$>er ©erlorene wirb nid)t roeid)en wollen — fo

ftirbt er. — ©dfabe um il)n. (Sr ift ein oorjüg=

lieber Surift.“

$>er ^er^og erl)ob fid) oon ber lafel unb uer=
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abfdjiebete fid) bei ber £>er§ogin, bie ber Uebuttg

gemäfc fid) für eine SBodje 51t ben CHartffen jurucf*

50g, um für bas ©eetenfjeil be$ nerbiidjenen SBrubers

ju beten.

'Sann oerabrebete er mit ifjr nod) teife, unter

melden äöorten Verborgen, fie itjm burcf) ben

Ijofmeiftcr ba§ ©rgebnif) ihrer Unterrebung mit

©tro^i inelben fotttc.

Siefe fanb in einem deinen Siunbjimmer unter

ben brei gtämmdjen einer fdjmebenben Simpel iit

®egenmart Slngcla’3 ftatt unb mar fur§ unb ftürmifcf).

Ungeftiim trat ©tro^i auf mit flatnmcnbett

Slugett unb eherner ©tim, gebräunt non 2öinb unb

©onne be3 ^elbjug^. Ungelaben rüdte er fid)

einen ©dientet ju $üfcen ber ^erjogin.

Siefe mar oötlig ot)ite $urdjt. Shr öon reidj=

tid) Dcrgoffettcn St)ränen gebabeteS Slngefid)t mar t)etl

unb fricbtid).

©troj^i täufd)te fid) feinen Slugenblid barüber,

bafe er mit betn Sobe Sott (Sefare’3 für fie $u einem

©Ratten, gu einem Sftidjts gemorbett mar. Unb

hoch mar er gefottnen, burcf) ben (Gefallenen emig mit

Ü)r oerbunbett, nid)t oon it)r 51t meidjen.
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„Srjöple icp Sucp", fragte er, „bie lebten

9lugenblicfe beS ©ruberS?"

„9lcin, ©trojji. 3cp meifj, baf} er nacp ber ?lrt

feines £>aufeS tapfer unterging, unb weif}, bafc er

in ißantpelona mit allen cpriftlicpen ©ebräudjen be=

ftattet mürbe — ber ülermfte."

©on jept an nannte Sucre^ia ben 3)ämon, ber

ipr ©ruber gemefen mar, nid)t anberS mepr als

ben Wermften, fo mie fie ipr Ungeheuer non ©ater

tängft ben ©Uten nannte.

^ann fupr fie mit einem Seufjer fort: „1>er

arme ©ruber bebarf ber gürbitte! Unb nocp pcutc

9?acpt merbe id) inidj, um biefer ©flicpt -$u ge*

nfigcn, ju ben Slariffcn 5urüdäiepett, in lieber*

einftimmung mit bem Srmeffen meines erlaucpten

unb geliebten ©emaplS."

@o fagtc fie, unb eS mar ipr Srnft, opnc

fiep non bem §opngeläcpter in ben klugen beS

SRicpterS über bie ^römmigfeit Sucrc^ia ©orgia'S

unb ipre Siebe ju 2)on Üllfonfo im 5D?inbeften ftören

^u laffen. Sine ©aufe entftanb.

„Scp pabc einen Auftrag meines ©emaplS an

Sud)", fagtc bie Jperjogin. „3pt pabt Sucp fepmer
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gegen it)n uergangen, ©troggi, feinem S3efcf)t gerabe*

311 entgegen tjanbetnb. 3tudj gegen midj
,

inbent

3f)r meiner St)orf)eit get)ord)tet, obtootjt 3t)r fetjen

mußtet, bafe mid) bie ftetjenbe $orberitng nteineö

©ruberö au3 ben ©cfyranfen ber ^flid)t gefdjteubert

tjatte. Sföetje bem Spanne, ber einer ^ßftid)ttofen

traut!

„Sie ©nget fyaben mid) ©türgenbe gerettet unb

id), mit ber ©nabe ©otteö, mödjte @ud) retten.

„Ser |?ergog tuill @ud) bie gmeifadje ©dfutb

gegen ibn unb mid) tiergeben, unter einer einigen

öebingung, ©troggi! einer leisten Sebingung . . .

baft Ferrara tiertaffet nod) biefe $acf)t unb

nimmermcl)r gurüdfetjret. 23cnü§ct biefe fettene

©unft! ©3 ift gang gegen bie SSeife beä .£)ergog$,

einen üorgügtidjen Wiener, mie ^t)r feib, gu ent=

taffen unb einem anbern itatienifdjen ©taate gu

gönnen! Senn nid;t einmal Statien follt 3t)r

meiben . . .

„Su tiertierft Seine SJififje, Sucregia", untere

bradj fie ©troggi giigeltoä, „id) meidjc nidft au3

Ferrara, nod) oon Sir! 2Bir gehören gufammen,

Son Qäfar'3 SBUXe t)at unö Dermalst!“
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8ucre§ia (tidjelte fc^mac^. ®ann flct)te fie, ben

burdjfidjtigen Soleier ber ©d)cint)eiligteit, in ben

fie fid) öertjfillt tjattc, abmerfenb, mit bittenben unb

trauernben Stugen:

„2Benn idj $ir mertf) bin, ^erfuteS, fo rette

jDid)! 3d) mag nnb mitt 2)id) nidjt auf ber ©eete

tjaben! . . . Siebft 1£>u mid)", lif^ette fie, „fo

fließe
!"

5>a empörte fid) bie ftitfc Wngeta gegen biefe

©erftifyrung — fetbft jum ©Uten, gur Rettung.

„SRidjter“, manbte fie fid) mit fyeifjen Söangen

gegen ©troggi, „eS ift fdjmadpioll, ba§ 3f)t jaubert.

gort au£ gerrara! SSie? ein 9J?amt, ben bie

gugenb atS it)r ©orbilb bemunbert, ein ßefyrer beS

9ied)tS, fyat nic^t bie $raft, mit bem ©Öfen 51t

breetjen unb ben ßauber eines atmen SßeibeS §u

fließen! — @rrött)et! ..."

„9Sa3 träumt biefe ba üon gut unb böfe?"

überfd)äumte ©tro^i unb fprang in bie ^>öt)e.

„2öa3 pfyantafirt fie oon 9ied)t unb Unrcdjt? . . .

@3 gibt teilt 9?ed)t! . . . tiefer fd)öne grcüet t)ier",

er bliefte auf ßuerejia, „t)at eS getöbtet!

„®u aber, ÜKäbdjen, fefpoeige! SBaS öerftefjft
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Su uoit Siebe! (Sine, bic beit Siebften blenbct —
eiuferfern läfjt — feinen fterfermeiftcr nid)t beftidjt

— ficf) nid)t in feine Slrnte fd)leid)t — nidjt fein

Söeib, feine 9Wagb mirb — maä meifi eine fotdje

non Siebe!

„$>enn Siebe", fliiftertc er getjeimnifctooll, „läfet

ifyr 3 iel nid)t! üftimmermefjr! üftimmerbar! SD2orbe

mid), Sucrejia! £)ier!" unb er geigte auf fein £>er§.

©ie ftarrte ben 9iid)ter mit bleidjen Stugen an

unb alle Sieblidjfeit mar non it)r genügen.

3n biefeni Slugcnblid ging ber Xfjüroortiang

auseinanber unb auf ber ©dfmeüe ftanb ber fyödjft

mfirbcoolle §austjofmeifter mit breierlei Sintiegen.

@r melbete bic (Sänfte ber ^erjogin; bann trug

er bie grage uor, ob fie fdjon morgen bei ben

Slariffen ben Sefud) beä §er§ogö ermarte.

©ie oerneinte c$, unb biefe§ SRein modfte mol)(

für ben ^erjog bebeuten, bafe ber 9iicf)ter feine

(SJnabe oon fidj ftofee.

ßule^t menbctc fidj ber ,£>au3l)ofmeifter nod>

an biefcit unb erfudjte il)n, ba3 ©cfylofj nicf)t 51t

ucrlaffen, ol)ne bem ^per^og im Slrdjiu aufgetuartet

511 fyaben.
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Stroit fragte fdjroff, ob c8 gleid) fein biirfe,

unb ber ($reiS ging it)m ooran, nadjbem er baö

föaupt bejafeenb gebeugt tjattc.

Die ^perjogin aber liefe fidj oon Angela ftifl*

fdfmeigenb an bic Sänfte geleiten. „3dl neunte

nid)t oon Xir ?lbfcf)ieb", fagte fie. „Xu folgft mir,

lieber feeute noef), naefe." Sie feätte ifer gerne er=

fpart, toa£ fommen mufete, mie fie felber baoor auf

bic Seite roid).

29enn ifjr Xienft fie nidjt an bic ^erjogin

feffelte, beioofentc 31ngela baö eittfame (Srferäintmer

eineö feften (Sdtfeurmeä, ber einen inneren £)of be=

l)errfct)te unb in bem unteren Xtjeile feiner un=

burdjbrin glichen üftauern bas 'prioatardfio beS

^erjogö barg.

Um biefen ßuflucfjtSort §u errcidjen, eilte bic

bange Angela bie Sdjlofetreppen feinan. Seiten^

gängc unb eine fcfemale Stiege führten fie in ben

Xfeurm unb burdj ben deinen SSorraunt, too bie

Xrcfebanf beS ^er^ogS ftanb. £)icr munberte fie

fid), bie fdpoerc (Sicfjenttjür beS §lrd)io3 offen 511

feben, fo bafe bie lauten Stimmen Xon ?ltfonfo's
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unb bes ©rojjricbterS fie oerfolgten, tuäljrenb fic

eine meiterc ©liege erflomm.

Söic crfdjral fie, als fie, angelangt, nicht eiittreten

fonnte! $br ©öücr, ben fie eine Söeile nicht beniifct

batte, mar oerfcbloffen. 3>er ©dbliiffel mochte im Slr=

d)iö liegen. 9?un muf?tc fie baS SBeggeben ©tro^i'S

abmarten unb buclte fid), mieber bie Xrcppe f)tiab=

.geftiegeh ,
eine mibermiüige Saufcberin ,

nicfjt Don

Skugierbe, nur oon Sfngft gepeinigt, Ijarreitb in

eine S^ifcfjc ber biden 9D?aucr.

„tiefer !Re(f)töl)anbeI " ,
plauberte ber ^erjog

bequem, „ift eine langmeilige ©acbe. 2Bir füllten

fie enblidf) ju ©djluffe bringen. 3d) ba&c fre fra9
s

lieben Sieten grünblicb ftubirt", er feblug mit ber

,£>anb auf einen ©tofj Pergament, baft Slngela ben

©taub einjuatbmen glaubte. „31)r mifct, 9üd)ter,

id) fürd)te mich nicht uor Sieten, aber bieSmal habe

id) meine 9J?übe unb baS Del meiner Sampe oer=

loren. ©agt 3b* mir lieber furj, mer 9tcd)t

ber ©raf (Contrario als @rbe ber planier, ober ich

unb ber $iScuS Don 5errara -

„Söie fpridjt @uer ritterliches ©emiffen?"

@S erfebien Slngela, als betonte ber ^erjog baS
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lefcte äSort auf ironifche 2öeife; aber fie mufjte fich

täufdjen, benn ©tro^i antwortete üötlig unbeirrt.

„Roheit", fagte er, „ber 28i§ ift, baS 2Befentlicf)e

Dom Unwefentlicf)en ju unterfcheiben: SaS gehört

nicht jur ©acf)e, unb baS nicht — fo bleibt noch

baS, unb baS ift einfach-

„Ser innerfte Stern beS oor 91lter oergilbten

unb Don 'Süden unb Stniffen nerbreljten ^roceffeS

ift aber biefer:

„Üftacfjbent bie glaüier nnb Gontrarier fid)

3afjr^unberte lang als Lettern gequält unb oer=

föt)nt, befeinbet unb ju Erben eingefefjt Ratten, ent=

fcf)loj3 fiel) ber lefjte ünberlofe planier, Samens

SReftor, aus unbefannten ©rünben, feinen bebeuten=

ben S3efi^ feinem SSetter, bem (Grafen SKario Eon=

trario, bem $8ater unfreS jefcigen anmutigen (Grafen

teftamentarifd) ju Ijinterlaffen.

„üftun verbietet aber unfer ferrarefifdheS Siedet,

fein Eut einem gremben §u vererben ohne bie oor=

her erlangte Ermächtigung beS ^erjogS. Siefe

Einwilligung Eures Katers aber, obwohl nieber*

getrieben unb oon biefem anerfannr, würbe

niemals burch feinen üftamenSjug perfect gemacht.

<E. 5. SRtper, Srtgcla '-8orgia. 2. Slufl. 13
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'Senn ba ber legte planier ju ^Sferbc ftieg unb nad)

gerrara fut)r, um burdj fein perföttlic^eö (Srfdjeinen

jene Unterfdjrift oon Grurem Skater ju erlangen,

fprang ber Xob grinfenb hinter i^m auf'$ fHofj unb

fdjnitt mit ber ©enfe bagmifc^cn. @r marb auf ber

Steife oom ©erläge gerührt

„SBie tag nun bie ©adje?

„®aö $eftament mar formell nichtig, ba bie

Unterfdjrift beö ^erjogS mangelte, unb (Suer Sater,

.£>err |>erfule3, fanb fidt) nid)t bemogen, fie barunter

(̂
u fegen. @r confiöcirte bie flauianifcf|en ©üter.

„(£uer ßutgun, erhabener §err, ift nun feine

Stedgtsfadje metjr, fonbern eine ©act)e @urer ©rof^

mutt), in bie ict) rnict) nidjt mifdje."

„SSiffe, 9tid)ter", oerfegte ber £er§og, ot)ne ben

adgtungSlofen SEon ©troäji’3 ju rügen, tangmütt)ig,

„bafj id) nid^t Oiet anber§ benfe, nodj benfeit barf,

al§ mein Sater ^erfuleä! 28o e3 ein rectjtlid) ju=

läffigeö Mittel giebt, ben ©taat3fcf)ag ju füllen,

barf id) eö aus fogenannter großer ©efinnuitg nidfjt

oerfd^mägen unb bafür meine fö’aufleute unb Säuern

betaften.

„Stuf ber anbern ©eite freitief) ift mir unlieb.
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bajj bic Sontrarier fo unbeftreitbar bog innere 9ftedE)t

für ficf) fjaben, alg idj bag äufjere."

„Soibent!" t)ö|ntc ber fRicfjter.

„®a btinft mid)"
,

futjr ber |>er§og gelaffen

fort, „märe ein (Sompromifj am ijßtape. 2öag meinft

^u, !Rict)ter ? SSir fteuern mit ben ftaoianifdjen

(Gütern ®onna Angela Sorgia aug unb oermätjten

fie mit bem @rben ber fRedjtganfprüdje ber (Sontrarier,

bem liebengmürbigen ©rafen Sttore. Unter ung,

icf) münfdje bag SKäbdjett meg. ©ie bringt mid)'

unb ben ©taat ^errara um unfern itnüerg(eid)lid)eu

unb unerfefclidjen Sarbinal Sppolito."

„3cf) mag fie aud) nicf)t unb mfinfdje fie in ben

9J2onb! Ä'uppein mir fie mit bem gehanten! ..."

fc^ergte ber Stifter mit müfter |>eiterfeit, nid^t anberg,

alg märe er trunfen.

„2)u mufjt miffen, mein ^erfuleg", fut)r ber

.fjerjog fort, anfdjeinenb ofjne fid) an bem ärger=

licken öenetjmen beg 9iid)terg gu ftofcen, „bafe eg

eigentlidj 2)onna Sucre^ia ift, metdje it>re 93afc

augfteucrt. $)ie ftaüianifdjen ©üter bitben it)r

2Bittt)um, aber eg ift ein unfidjerer 23efi§, ba unfre

®erid)te nod) nicf)t enbgüttig gefprocf)en f)aben . . .

13 *
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„X)u paft batron gehört, mein ^erfules?"

„Söie foHt’ icf) nidjt?" l)öf)nte ber $Ric£;ter, „ba

gan^ Italien batron roiberlfallte! 38er lann oer=

geffen, rote ißapft 9Ilejanber tron föerjog £>erfule3

tiberliftet rourbe, toie mafjloä ba§ alte Safter fid^ ge=

bärbete unb welche unnad)fpred)lid)en SBorte eö aus=

ftiefj, alö e3 fidb» geprellt faf)!"

Unb ©tro-$i’3 8ad)e brötjnte unter ber nieberen

SBölbung.

ßugleicl) f)örte 91ngela burd) bie ÜDZauerlufe, an

ber fie faf}, au<§ bem nädjtlidj ftißen £>ofe t)erauf

ben roeicfjen Xenor roieber, beffen (Santilene fie be=

roegt fjatte, al3 fie in ber ©ieftaftunbe tior ber 31n=

funft beei §er§og£ mit Sucrejia am fünfter faf}.

(Sei roar baöfelbe Siebeälieb 3ft e§ ein mit

bem §erjog üerabrebeteä ßeicfjen, baf} ©tro^i
T

^

SKörber bereit fielen?“ fragte fie ftd) mit flopfen=

bem ^ergen.

23on btefem Moment an fd^ien bes? 5Hicf)terö

l)erau3forbernbe3 SBefen bem ^erjog §u üiel ju

roerben.

„@o unterfjaltenb Xeine ©efellfdjaft ift, mein

©tro^i", fagte er freunblidj, „icf) muf} Xicf) nun
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entlaffen. ®u mcitit, id) bin fjcute fcfjarf geritten

unb, in ber £pat, id) ffifyle midf) miibe. 9Bir

!ommen mot)I auf unfern ©egenftanb juriid. ©lüd»

felige üftadjt!"

Unb er beurlaubte ba§ Opfer.

©tro^i an ber im £>albbunfet fifcenben

Angela öorüberging unb fid) fyinunterfteigenb in

bie fdjmacf) erhellten <Sd)Iofjgänge öertiefte, blieb

biefe mie üerfteinert, benn bie unheimliche Suftig*

feit «Strogji’ä mar ipr ein SSorgeicfjen feinet Unter»

gang§ unb bie unerfd)öpflid)e ©ebulb be§ ^erjogS

erfüllte fie mit ©rauen.

fie eine SSeile fpäter mit ihrem gefunbenen

©dfltiffel neben bem ^pergoge ftanb, ber auä bem

5trc^iö getreten mar unb e3 abfdjtofe, teerte ber

fRidjter, mie taftenb, mieber §urfid.

,,3d) mei| nid)t, mie mir gefd)iet)t, Roheit",

ftotterte <Stro§5 i, beffen £uftigfeit oerfdjmunben mar,

„ich finbe ben Stuägang nicpt unb bitte um eine

gadel."

Der £er§og rief nach einer, bie ein Wiener bem

dichter oortrug, meldjer ibr manfenb folgte.

üftun flot) Stngela in ihre Kammer, bie fie in
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Dertoirrenber ?tngft fcft üerrammelte
,

mit ihren

flopfcnbett Wulfen ben Sebenöreft beä 9iic^terö

jäf)lenb uitb feinen SEobeSfdhrei ermartenb.

£)a ertönte er — entfe^lidj unb lang — unb

brang it)r burdj baö innerfte 9)?arf.

2J?it jitternben §änben marf fie einen SKantel

um, ergriff it)re Keine Seudfte, glitt bie einfamen

©tiegen hinunter unb ftürjte au3 bem Sßalaft.

£ütfe ju bringen? . . . Üftein, fie gu fudjen bei

Sucrejia, im Älofter! . . . ©ie mufcte nicht, maS

fie mollte.

9tn ber @cfe ber 93urg ftieB ifyte ^uhfpifce an

ben Xobten. ©ie leuchtete ihm in'£ ?lntli$, fonnte

aber bie bleichen, neräerrten 3^ge nid^t lange bc=

trauten.

©ie fniete nieber, machte über ihm ba3 3e*c§en

beö .freujeä unb üerpttte ihm ba§ graufe £aupt

barmherzig mit feinem $D?anteI.

^ann ftof) fie meiter zu ben (Slariffen, beren

£au§, nur jmei furze ©äfcdhen entfernt, auf] bem

©oben ber alten ©tabtummattung ftanb.

3n ber TOittc be§ gmeiten ^örte fie ©dritte

hinter fid}, rnanbte fid) um, unb fat) einen ihren
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fliegenben ®ang uerfolgenben ©Ratten. «Sie meinte,

ber Xobte t)abe fidj erhoben, unb öerboppeltc iljrc

©te. $)ocf) itjre fd)neHen $fifje mürben burcf) ein

anbreä 9iad)tgeficf)t aufget)alten.

$)i<f)t oor bent Ätofter nämtitf) fprang ein fefter

SEtjurm mit feiner gemattigen Üiunbung oor, ben ba3

(Mfedjen umtreifte, unb ber mit bem Softer aufs

©ettfamfte bautid) öermadjfen unb burdj ben fippigften

(Spfyeu öermoben mar.

©eine emig öerfdjtoffene tjotje fdjmate Pforte

mar munberbarer Seife geöffnet unb baoor tjielt

ein fHeitergebräng. 3« ber äftitte fafj auf einem

©dpmmel ein fcfylaitfer Jüngling mit einer SBinbe

über ben ?Iugen.

Angela erbtiette ®oit ©iulio, Don bem jte boc^

muffte, baff itjn ber ^perjog nadf geneftretta, auf

eine Snfel in ben ^omünbungen f)atte bringen taffen.

£ebte biefer 2)on ©iutio? Sar er ein SEraum?

üftacfjbem bie, (Siner tjinter bem $lnbern, ©in*

reitenben baä (Mffdjen geräumt Ratten, Hopfte $tn=

geta an ba£ SHoftertfyor unb mürbe oon ber ^fört=

neriit, ber raffen ©d)roefter Sonfota^ione, otjnc

^ßerjug in ben 5Hofterfrieben eingetaffen.
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„3h* feib erwartet", fagte fie. „?tber inte? 3hr

fornrnt 511 unb allein? 28ie (Suer

pod)t, @rlaud)tc! 2Bat)rIic£), wie einem geängftigten

$ogel". . . .

„^üljrt mich jur .frerjogin!*' unterbrach bie 23orgia.

®a ihr «Schwefter ©onfolajione fachte bie noch

erhellte ßelle öffnete, lag Sucrejia im fanften Sicht

einer simpel fchon entfleibet auf bem reinlichen Säger

in weitem üftadjtgewanb, feft entfchlummert, ruhig

athmenb wie Sbbe unb gluth, mit einem Äinber-

lächeln auf bem halbgeöffneten 2Runbe, währenb 9ia=

tur leife oerjüngenb über ihrem Sieb.linge waltete. —
2113 Slngela au£ bem ©chloffe floh, hatte f*e

ber SBunfcf) getrieben, fich fefjluchäenb an bie 93ruft

ber $reunbin §u werfen unb ihren ©eblenbeten

neben ben ©etöbteten Sucrejia’ä ju legen.

9?un betrachtete fie bie fchöne ©chlummernbe

aufmerffam, oerlor ben üJZuth fie §u weden unb

feufjte:

„2Bie bin id) eine ?lnbre!"
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Sach fornel Trauer mären fünf 3af)re über ger-

rara gegangen, ohne bah bie tragifcfye 9J?ufe

non feuern ba3 £errfrfjerf)auä befugt t)ätte. 3a,

ba§ öeben moüte fich jur 3bt)üe geftatten, immer*

hin bie Unruhe eineä furzen Krieges auSgenom*

men, ber aber rafd) über bcn ferrarefifdjen S3oben

bat)infut)r.

1)er 9J?örbcr beä ©rofjrichterg Jpertuteä Strojäi

mar, ungeachtet ineifacher poti§eiticf)er Sftachforfchungen

unb ber augenfcf)einlicf)en 5Semtil)ung be3 ^er^ogS

felber, unentbecft geblieben.

$>er Cberrichter mürbe mit ber größten $eier*

lidjfeit beftattet unb ber ^erjog lieh ^ ftd) nic^t

nehmen, atS erfter ber Xrauernben nor bent ge*

rührten ißolfe bem mit Sorbeer überfetteten Sarge

nachäufdbreiten.
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3lud} bie junge Sßittme, benn ber Anbeter Su=

cregia'8 featte in ftanbeSmäfeiger (Sfee gelebt, befudjte

®on 9llfonjo mit fürftlicfeer Xfeeilnafeme unb trachtete

it)ren milbeit ©cfemerg mit meifer 0iebe gu beimpfen.

$)ie bttifeenbe ^Barbara XoreHi aber mar untröftlicf)

unb rebete mit feeftiger ©ebärbe halb baoon, ifyren

®emal)l an feinem üD?örber gu rächen, menn fie it;n

finbe, batb oerlangte fie, fidj in ein Älofter gu be=

graben; in beiben fällen aber gelobte fie bem tobten

(hatten emige Xreue.

SBenn nun ber £>crgog nic^tö über fie öermodjte,

fo mar eS ßubroig §lrioft oorbefealten, biefe leib=

tragenbe Barbara aufguridjten. (Sr mar ein greun&

©troggi’S gemefen unb featte ftfjon beffen äftutter,

eine ftattlicfee grau »
tjerglid^ Oerefyrt. Scfet bemühte

er fid) um bie SSittme feines oerblidjenen greunbeS

unb fuc£)te fie mit bem Seben gu üerföfenen. $>iefe

freuitblidje Aufgabe löfte er in SaljteSfrift fo ooIl=

fommen, bafe Barbara XoreKi fic^ erbitten liefe, bem

‘Dichter in fein neuerbauteS £eim gu folgen unb an

feiner ©eite jenes einfache |>auS gu bemo^nen, beffen

Sefdjeibenljeit Slriofto in einem meltbefannten $)ifti=

djon gepricfen l)üt.
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©leid) geblieben mar fiep audj ba§ ©efängnift

Don ©iulio'3 in bem „üergeffenen" Dpurrn, melcpcr

üon bem frühem engeren 9Kauerfrei3 al§ ein un-

jerftörbareö Sßaprjeicpen alter SSeprfcaft fielen ge=

blieben mar unb fpäter üon bem macpfenben 5Hofter=

pof ber ©lariffen eingefeploffen mürbe.

tiefer faft unjugängliepe Dpurrn mar feiten

bemopnt. ^enfterloS noep bem ©äpcpen, unb auf

ber ©eite bc3 SftonnengartenS üon üermilberten törom*

beerftauben unb fletternben ©eplingpflan§en bis ju

feiner falben £>öpe überroucpert, mar er in ba§ un=

beamtete SBeben ber Statur äurfidfeprt.

Sftur feiten mürbe er für ungefährliche ©taatS=

gefangene benfipt, beren ?tnbenfen fiep berlor unb

beren Dafein in bem „üergeffenen" Dpurrn üergeffen

merben foHte.

Sange patte fiep bie Oberin ber (Slariffett ,ba=

gegen gefträubt, in beit auf iprern ©ebiete ftepenben

Dpurrn eine pope ißerfon mit uiterbaulieper Segenbe,

mie Don ©iulio, eintpun gu laffen. ©ie fanntc

bie ©cpmäepen be§ teeren ‘ftonnenpersenS: Neugier,

SKitleib, Suft an ^eimlidpfeiten, unb füreptete beS=

palb ben gefäprlicpen Sftacpbar.
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?lucf) mar il)r ber mafjre ©runb ber Entfernung

beä blinben Efte au$ ^eneftretta nid)t unbefannt

geblieben.

3mar mürbe itjr gefagt, bie oor ber 9J?ünbung

be3 tyo ini 3J?eere liegenbe Heine $eftung fei in

biefem ßätiaufe gefät>rbet unb roerbc fomofjt non

ber flotte bc3 ^eiligen ÜDkrcug, al3 oon ben ©Riffen

©t. ^3etri bebrotjt: aber fie tjattc nod) eine ganj

anbre ©efd)id)te in Erfahrung gebracht. Die junge

$rau be3 EJefangenmärterä, fagte man it)r, habe

fidb in ben fjfibfdjen ^ringen trofc feiner SSIinbfjeit

fterblic^ oerliebt unb ifjren Sttann bemogen, Don

©iutio in einem SSote nad) SBenebig ju entführen.

Darüber f)abe fie ber ©djlofjoogt, ein Raupte

mann aus ber ftrengen ©djule be§ meitanb Don

Eefare, überrafcfjt unb bie ©djulbigen, 9J?ann unb

2Beib, in ba3 2J?eer üerfenft.

3n ein ebenfo tiefet (Sdidfdjmeigen mürbe je£t

ba$ Dafein Don ©iulio’ö im „üergeffcnen" Dfjurme

begraben.

Der $erjog fjatte bei ben fdjmerften Strafen

fomol)! bem Sieifegefolge, als bem neuen Werfer*

meifter feinet SBruberä oerboten, bie ©egenmart be£
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(befangenen ju nerrattjen ober and; nur feinen

Warnen §u nennen. Unb bah bie Webtiffin unb

ber ©eichtiger be6 Älofterö, welcher auch ber Don

©iulio’3 war, fdjwiegen wie basS ©rab, barum war

ber £>erjog unbeforgt.

Wud) ülngela fdjwieg oon ifjrer traumhaften

©egegnung mit bem ©linben an ber Dhurmpforte,

als oon (Stwaä, baö ihrem' ^erjen allein angehörte

©o würbe eS möglich, bah bie finge Donna

Sucre^ia oon ber Wücffehr Don ©iulio’3 nach $errara

nichts erfuhr, auch burcf) ben Jperjog nicht, bem bie

Verberge beS blinben ©ruber3 eine ftete ©orge war.

3h« in ben Werfern feiner ©tabtburg, gleichfam

unter feinen ^üfjen, 5« öermatjren
,
unb über bem

Raupte beä ©eblenbeteit ein h e^tereö Dafein 511

führen, ba§ brachte er hoch nicht über fid;. Segtc

er ihn aber in eine Sanbfeftung, fo war er gewih,

Don ©iulio’ä Seiben, feine ©üte unb bie ihn um=

webenbe ©age werbe it;n balb fo beliebt machen,

bah ei« ©cfreier nicht lange auSbleiben föitne.

Der „oergeffeneDhurm“ neben ben (Slariffen war

feine lepte 5lu3funft gewefen.

£>ätte Sucrejia ihn über ba§ Verbleiben Don
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(Giulios befragt, fie würbe bie 2Bat)rt)eit erfahren

haben; aber fie tjütete ftc^ wohl, bic wunben fünfte

in ber (Seele ihres (Gemahls, ben SSerluft Sp^o*

lito’S unb ben Werfer beS SBlinben unnötig §u be-

rühren.

So fuhr fie fort, ol)ne ju ahnen, wer in ihrer

Sftähc wohne, fich jährlich wenigftenS in ber 9lboentS=

Seit auf einige Sage ju ben ©lariffen surüefsusiehen,

wohin fie Sonna Angela jebeSmal begleitete. 3a,

biefe fudjte fie bort, fo lange als möglich, 5urütf

Sn haften, benn bie ßufprüche beS 93eicl)tigerS ber

ßlariffen, beS gransiSfanerS ijßater äftamette, hatten

ben Sturm ihrer warmen Seele auf immer beruhigt,

wie auch $>onna Sucre^ia oiel oon ber einfachen

Seelforge bes (SapusinerS h^t-

Ser |>ersog irrte nicht, wenn er glaubte, bafe

baS 2Bol)l Son (Giulio’S oiele Seelen befdjäftigc.

ifticht nur ber ferrarefifd^e Sichter legte bamalS an

ber befransten Pforte eines ber (Gefänge feines

„SRafenben SRolanbS“ ein rül)renbeS gürwort für

ben im Werfer fcf)machtenben S3linben ein, auch ein

(Geringerer im Gleiche ber (Geifter ergab fich liefern

mit Seib unb Seele.
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(SineS DageS nämlicp ersten an bem Dpore

beS „oergeffenen" DpurmeS ein Heiner bürrer ©reis,

ber unter jebem feiner Sirme einen gemieptigen $0=

lianten trug. (Sr legte feine Saft auf bie pope

©teinfcpmelle nieber unb begann mit einem biefen

Wiefel, ben er aufraffte, an bie ftumme Pforte $u

pochen.

Sßergeblicp! 'Denn biefe öffnete fiep niept unb

inmenbig rlif>rte fiep nid^tö SebenbigeS. D)er Sitte

fepte feine ©emüpungen fo beparrtiep fort, baff er

niept bemerfte, mie eine Reine <2epar t^erjogüd^cr

©ölbner in ben ^albfreiS beS einfamen ©äfccpenS

cinlenfte, bis er üon ipnen umringt unb ergriffen mar.

^ammernb bat er um6cponung für feine Sücper,

bie fie mit ipren Spicfeen unterfingen mollten, unb

beeftc feinen ©epap mit bem Seibe. 3U feinem |>eil

erfepien in biefem Stugenbliefe ber ^perjog poep ju

9tofj, ber mit einem Reinen befolge oon <2aep=

funbigen einen Sßulüertpurm auf feine f5euerfef^9'

feit pin unterfuept patte unb jept auf bem fiirjeften

SBege in feine ©tabtburg jurücffeprte.

D)er ©reis marf fiep oor ipm nieber:

„(Srpabener £>err, ben icp erlogen pabe", rief er,
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„befreie mid) mit meinen $reunben ißlutard) unb

©eneca aus ben £)änben deiner Krieger!"

„ 28aS paft bu pier ju [Raffen, üftagifter?“

fragte ber ^er^og ftreng unb 30g bie ©rauen

famnten.

„3dj füpte miep berufen, einen erblinbeten 309=

ling §u befuepen unb feine fftaept mit ber SBeiSpeit

ber Sitten ju erpellen!"

„Söoper roeifjt Su, bap ber ©linbe f)ier fipt?"

fupr itjn ber ^erjog an.

,,©on ßiebe $u bem abtrünnigen ©opne ber

SBiffenfcpaft erfüllt, unb naepbent icp erfahren, bafj

er in Unglüd unb Sunfel gefttirgt fei, »erfolgte id)

feine ©pur bis naep $eneftreUa. Sort fagten fic

mir, baß er naep einer unnerfdjulbeten Sragöbie

meggeffiprt morben fei, unb baS ©erüept beriete, er

fei in Seine Sftäpc unb unter Seine perfönlicpe £>ut

äurütfgefeprt. £ier in gerrara poepte icp, non

meinem fofratifepen Sämon geführt, an bie Spür

jeben SpurmeS, unb biefer „üergeffene" ift ber lepte,

ben icp finbe."

(Sin gepeimeS Sädjeln ftapl fiep in bie Slugen

beS |>er§ogS unb ber ©ebanfe burdjblißte ipn, feinem
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ungtüdlidjen 23ruber bie (befettfcf)aft ifyreä gemein*

frnneit, wie er wofet wufete, ooflfommen harmlofen

alten SefererS gu gönnen. @r fogte:

„SBenn ^ier wirftid) ein blinber ©cfeüter non

Dir tDotjnt, Mirabiti, fo magft Du it)n meinet*

wegen aüwöct)enttid) einmal befudjen unb mit itjnt

Deine unterbrochenen Sectionen fortfefeen."

?tuf feinen SBinf ftie% ein Seibwädjter mit bem

.\;>oIge feiner Sange unter bem 9?ufe: „$luf! $m

tarnen be§ |>ergog3!" fo nad)brüdtid) gegen bie

oerfdjtoffene Dfeür, bafe innen bie Sd)tüffet äugen*

btidtid) raffelten unb bie 9?ieget gurüdgingen.

Der .Spergog tiefe ben erftaunten Äerfermeifter

an fein ißferb treten unb befahl ifem teife unb

ftreng:

„(Einmal wöchentlich öffne bem Sitten biefe Pforte

gu (Einlafe unb 9luSlafe. Sftiemalä am Dage, fonbern

oor Morgengrauen ober nad) bem Stoe Maria."

58on Don (biulio mit Dant unb Führung em=

pfangen, enthielt fid) Mirabili, ba3 gerftörte 9ln*

gefidjt, beffen (Schönheit in früherer ßeit ifen begtüdt

featte, lange gu prüfen. 0t)lle 3öflern road)tc er

fid) an’3 2ßerf, ben (befangenen in bie £errlid)feiten

®. &. SWetytr, Stuflda Borgia. 2. Ülufl. 14
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ber ftoifcfyen Scf)ute einguffit)ren unb it)m bie

Xriumphe ber Setbftüberminbung gu geigen.

Sßenn er it)m bann nach tanger Si^ung bie

t)ot)en ^orbitber prie£, bte itjn begeifterten
,

einen

3eno, einen (Stiftet im^ üor vttlcn ben ^'aifer mit

bem ißtjitofoptjenbart, ben göttlichen 9Jiarc 9turet,

fagte mohl ber Slinbe, ber inbeffen att feinem Stroth

gefleckt gefeffen hatte, traurig unb mübe:

„Steh, 9J?irabiti, ich fenne biefe öornet)men Herren

nicht unb e§ mit! mir nicht getingen, mich ihnen

auf ben %hron ber Stugenb gu fehen."

(Sinen fräftigeren Xroft reichte bem SBtinben ber

(Sot)n bcs heiligen ^rangiSfuS
,

ißater 9J?amette.

Stuch er, mie ber atte üftirabiti, obmolft ein noch

grünenber feuriger 3J?ann, gehörte gu ^on ©tutio’S

Sugenberinnermtgen.

9tu3 einer SSauernfamitie ißratetto'ä gebürtig,

mürbe er atö ein öermaifteä, gang junget ©tut üon

feinen ätteren Srübern, bie nicht gefonnen maren,

ihr (Srbe mit it)m gu feilen, in'3 nat)e Ätofter ge*

liefert, mo baä unfd)utbige Slirtb unbeadhtet, aber

öoit ben 9J2önchen moht gelitten, aufrouch^. ®em

Steinen gerieth, mie bem oerfauften Sofeph, Sflleö
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junt heften, unb fein non freubigcn ?(ugen be=

leuchteteS 2tngeficf)t war baS 2ßol)lgefalIen unb ber

Sroft aller, bie ilin fannten.

9(lS Son ©iulio §um Jüngling erwuchs unb

fein prächtiges ißratello baute, war üftamette im

Saufe guter unb böfer Sage 511m 9J?anne geworben

unb ein fertiger $ranjiSfaner.

Son ©iulio fal) il)tt eines SageS unter feinen

©auleutcn, als er einem oerunglüdten fUJaurer bei=

ftanb, il)it in feine 9trme napm unb beit ©terbenben

mit mehr als mütterlicher Siebe in ben Rummel hob. •

'Somit fiel er bem @fte auf unb berührte bie

mohllautenbfte ©aite feiner ©eele. Seil aber ber

Seichtfertige nadf ber Soffitte einen 58cid)tt>ater

haben follte unb man ipn längft befcpulbigte, biefeS

^erfommen §u oeritachläffigen, fo cntfd)lofj er fich

fur$ unb wählte ^ater 9)?amette.

dufter gu ben ürchlidj gebräudjtidjen ßeiten

hatte er ipn übrigens nie rufen laffeit, auch nadf

feinem ©turje in'S (Slcnb nid;t. (£rft ba er bas

XobeSurtpeil erwartete, lieh er il)n gu fich i# beit

Werfer lontmen unb fid) bann oon ihm auf baS

©chaffot begleiten.

14*
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9?utf) feiner Siütffeljr aus $encftrella nmrbe nun

pater 2J?amette ber befte f^rcunb feiner ®efangen*

fdjaft, unb ber non allen ©eiten (berufene unb ©c^

gebrte ääfjtte bic ©tunben nidjt, bie er jur ^röftung

beö Ungtücflitfjen ini oergeffenen ^ll)urme aubradjte.

$>a gefd^af) es oft, bafj ber pater ben SBtinben

bei beiben Jpänben ergriff unb itjm fagtc : „3b*
fennt nod) nidjt beit unerfdföpflidjen ©orn be*

(SHiicfe: Qi ift ba$ ©ebeinmife ber Wrmutl). SOcein

ijeiliger ^raitjiöfu^ ber mit iljr aufs 3nnigfte oer-

• mätjlt mar, offenbarte es mir einft ^ur* Rettung aus

ben Hbgrfinben ber ©eele.

,,©rft wenn 3b* nichts meljr $u eigen Ijabt,

fönnt 3b* bie Siebe (Lottes empfangen. Unb toeitn

3b* empfanget, tonnt 3b* geben. 3>as ift meine

Pforte 5U 111 ®lüd unb jur greiljcit! tretet mit

mir ein! SBcrbct arm unb ärmer, bamit 3b* ent*

pfangen unb geben fönnt, mie ein ©runnen, ber

©djalc um ©djale iiberflicfjenb füllt."

3)on ©iulio fanb Einfangs, bafj e£ für iljn,

einen ©eraubten unb aus bem Siebte ©eftofjenen,

fdjmcr fei, no<b ärmer ju merben; er oerftanb nidjt,

baf} er fief) and) beä 9ieidjtbum3 feiner felbftfüdbtigen
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3cf)mer§en entfdjtagcn müffe — immerhin brang

baä (Steheimnifj be3 ^eiligen ^ranjisfus in eine

3ncfe feiner liebeburftigen 0eeie, bie Weber 9Irioft

nod| SKirabili, Weber ber $)idjter nodj ber ^jS^Uofopl)

batten erreichen fönnen.

@o vergingen brei ber Werterjatjre, aber and)

3ugcnbfrifdjc unb ©efunbhcit be3 SBIinben oerging.

(Sr weifte. 'Sie buinpfe 2uft be£ 0ommerS unb

bie 5eud)tigfcit be£ Sintert, bie Älofterfpeife, bie

il)m geboten würbe unb bie er, anber« gewöhnt, oft

unberührt liefe ,
bie Entbehrung feeftiger 2eibe3=

Übungen, wilber 9fitte, bes 23allfpiet3, ber $ed)t=

funft, unb, mef)r alä allcö $>aß, bie $Iu3ficf)t3lofigfeit

ber Befreiung erfcfjlaffte unb lähmte ihn; benn er

wufjtc — ba3 28ort be§ ^>erjog§ ftanb feft —

,

baf* er bei beffen Seben ben Werfer nicht oerlaffen werbe.

(Sr felbft ergab fid) in fein Soos, aber bem

alten üJfirabili fefenitt e£ in bie 0ecle. $)er jer=

fallenbe (55reiö fonnte nicht fterben, ohne feinen

Sicbling befreit ju haben.

0o entfdjlofj er fid), ohne baS SBiffen unb bie

nicht ju erhaltenbe Einwilligung ^on ©iulio’3,

etwas SBirffameS, jur Entfdjeibung $ül)rcnbe3 ju
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unternehmen. 9?acf) meiern 'Dcnfcn unb einigen

fd)lummerlofen Mächten brachte er ba3 widjtige

©3erf ju ©tanbe. @3 war ein im reinften fiatein

uerfafetes Schreiben, bcnn bie italienifd)e ©d)rift=

fpradje mar il)m nicfjt geläufig, nod) erfcf)ien fie iljm

ju feinem großen 3tt,ccfc erhaben genug. SJiadibem

©firabili alle berühmten ©cfangenen be§ 9llterthum3,

bcfonber$ alle unfchulbig non STprannen in grau*

famen Werfern gehaltenen, ermähnt hatte >
ging er

auf ‘Son ©iulio über, ben fiiebenßWiirbigften unb

llnfd)ulbigften ooit Sitten, unb befdjwor beit ^er^og

bei bem ®erid)te ber Unterwelt unb ber Sftadpoelt,

feinen leiblichen ©ruber 51t befreien, inbem er per=

fönlidj feine betten löfe unb fic£> auf öffentlidfem

90f?arft oor bem ©olle mit ihm oerföl)ne.

£nrä, e£ war ein herzlich ungcfchidter unb ein

unheifootter ©rief, weldjer ben ^ergog aufbringen

mufete, unb leiber biefe£ ungewollte 3^ nid}t

oerfehlte.

©dummer nodh! ®er ^erjog würbe mifjtrauifch-

(Sr fah fpnter ^cm 5lnfd)lagc be£ SHten ben bc3

gefangenen ©rubere, wag freilich ein großer 3rr=

tbutn war.
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@r ließ ®on ©iulio feine feeraoglidjc Ungnabe

unb bie Unroiberruflicfefeit feinet ßerferS roiffen

unb ftürjte biefen, bem bantals auf einer anbern

©eite ein füfeer ©tern ber Hoffnung aufgegangen

mar, in tiefere^ (£lenb unb auf baö ftranfenlager.

©leid) gebrieben, roie ber Werfer ’&on ©iulio’S,

roar fidj auef) ber ©tanb ber flamanifdjen (Witter,

bie ber $i3cuä ju geniefeen fortfufer, ba bie ($e=

riefete über beren enbgültigen ©efife nod) nidjt ge=

fprodjen featten. ($lcid) geblieben roar fid) bie

mfifefelige Werbung beä ©rafen Contrario um

$)onna ?lngela.

©leid) geblieben, nein, geftiegen roar iferc $lb=

neigung gegen biefen unfträfliefeen freier, bem fie,

aufs Üleufeerfte getrieben, üeraroeiflungsDoll erftärte:

fie liebe bie ®ercd)ten unb ^ugcnbfeaften gar niefet

— mefer fefeon bie ringenben ©Öfen — am mciften

aber bie ©armfeergigen , roenn fie bie ©ünber mit

ftarfen Slrmen emporjieljcn; über roelcfee unerhörte

9tebc ©raf (Sorttrario fid) mit 9?ed)t entfefete.

5luc£) ber ^erjog featte ju 3ei*cn an be* ®rünb=

lidjfeit be3 SSiffens unb an ber fritifefeen Slber be§

(Grafen fein ©ergnügen mefer, befonbers roenn biefer
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mit Äennerminc ba* nad) neuen (Srfinbungen ge=

goffene ®efcf)iip feine« ®aftfreunbe* prüfenb um-

wanbeite unb jeben einzelnen Xljeil be3 ©türfeö

einer eingcl)enben unb uernidjtenben Äritif untere

warf.

’&ann prefete ber ^er^og ben ftrengen 9Xunb

^ufantmen unb liefe ben Grafen allein, üftur ber

SBunfd), Patina Angela, biefe« ^inbernife ber 9iüd=

fcf>r be£ (Sarbinatö, ju ucrfeeiratfeen unb bamit weg*

juräumen, oerliel) if)m bie ©ebutb, ben unermüblidjen

Xabler ju ertragen, fo lange e£ fein mufete.

©elbft ini Sereidje fiucrejia’ö beftrebte fid) ber

®raf unliebenäwürbig §u werben; bodj alle biefe

Serfucfje würben an iprer anmutigen ©efd)icflid)=

feit 511 nickte, wie fid) eine ftreitfiicfjtige Sranbung

an einem fünften Ufer nerliert.

®a i^m Sucre^ia ipr SBittfeum, bie .flaüianifcfyeit

©üter, alö mögliche 9J?itgift itjrer jungen Safe üor=

fpiegelte, überfam ifen aus SSiberfprucfysgeift ein

grofeer Slerger, bas, wa£ in feinen klugen ber redjb

mäfeigfte Sefip war, einem SBeibe banfen ju müffen,

unb er erl)ob fid) gegen biefe« ülnfimten mit männ=

licfecr Sföürbe.

;
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Sucre^ia aber, bie biefe ©ntrüftung nid)t für

feinen ©rnft £)ictt, antwortete lädjclnb:

„Unb wenn wir Söeibe, bie wir uns barum ftreiten,

bie flat)ianifcJ)en ©üter in §wei Hälften frfjnitten

unb fricblicfy unter uns feilten, ben JKidjtern §um

3krbrufj? . . . 3d) fage e£ nid)t oerfud)ung§weife, wie

einft Äönig ©alomo, um ©uer ^erj ju prüfen,

©ttore! 3ft bod) bie ©rbe fein lebenbeS Äinb mit

einem unheilbaren SBlut unb Sebcn in ben ?lbcrn,

fonbern beftimmt, in Stüde griffen, uertpeilt ober

geraubt ju werben!"

2)er ©raf patte fogleid) ^gegriffen, wäre er fid)

felbft über feine ©efüple für 3)onna Angela flar

gewefen. tim liebften l)ätte er bie flauianifd£)eit

©üter ol)ne fie befeffen. ©r l)atte ba£ eble 9ftäbd)en

oon Anfang an als? ein eigenwilliges unb itn-

erlogenes ©efepöpf betrad)tet — boep, o tBunber,

feit einiger ßeit gefepap etwas mit Angela. 3prc

Sparte unb |>erbigfeit ücrfdjwanb wie bie einer

fcptoellenben $rucpt, bie an ber Sonne reift, unb

weld)e anbre Sonne fonnte fie gezeitigt paben, als

bie Sonne ber Siebe? tBeldjer (Sterbliche aber fonnte

biefeS ftotje Jperj befifcen, wenn niept ©raf ßontrario?
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3m Streite feiner ©ebanfen erbat er fief) ein

3at)r Sebenf^eit.

SSätjrenb Angela, immer ftiller merbenb, ant

£mfc imn Jerrara in ber bemüttjigenben ©emißheit

lebte, baß ber ^er^og ihr 2)afein als ein Uebel

empfanb, beffen er fidj gern entlebigt tjätte, trat

Xonna Sucrejia auf bie £)öt)e il)reö ©lüd3.

Sic fjatte £on Sllfonfo jroei mol)lgebilbete unb

begabte ftnaben gegeben, unb er mar iljr bafür, fie

täglid) t)öl)er l)altenb, uon foerjen banfbar.

gaft cbenfo fefjr liebte er bie munberbare ft'lug-

heit, mit meldjer fie in ber bettfbar fdfmierigften

Sage, mährenb be3 uenctianifchen $riege3, ba ber

.^erjog im Säger, unb bie gortbauer be£ Staates?

Jerrara bebrotjt mar, ol)ne ben iöeiftaitb be3 genialen

(iarbinalö bie fRegentfcfyaft führte.

9lidjt bafj biefer für ba§ Sc^idfal gerrara'd

gleichgültig gcroorben märe. @r riet!) unb mirfte

non ÜUiailanb her mit brüberlidjer ©efinnung §u

©unften be» ^erjogS, fomeit feine 9J?ad)t reichte.

Seine Äörperlräfte aber nerjehrten fidj barüber

unb er litt an häufigen fKüdfällen feinet uerberb=

lidjen Jicberö.

Digitized by Google



219

*£onna Sucre5ia lenfte inbeffcn and) ohne i()n

ba§ ©taafcSruber nicf)t nur mit meitefter Umfidjt

fonbern im entfd)eibenbcn ülugenblid and) mit

männlicher Qmtfcbfoffenbeit. ©o mar eö fein 2Bunber,

baff ^errara unb fein «fpergog Sucrc^ia Vorgia faft

vergötterten.

5tber bie fühle, befonnene fjürftin füfjrte mit

Vefdjeibenheit ihren STriumphmagen unb hörte beit

hinter if)r ftef)enben läfternben ©flauen mofjl, ber,

nad) bem Gebrauche be§ römifcfjen Xriumpljeö, ihr

jegliche ©djmad) ihrer Vergangenheit in’§ Dfjr

raunte unb nichts ocrgafj, mag fie befdjämen fonnte.

1>a fie nun ihren 9Juf vor ber 9Belt gereinigt

unb micberhcrgeftellt hatte, mar fie auch barauf be=

bad)t, ftch ben .£>immet 51t oerföhnen. Um fo mehr

gehorchte fie biefem Antrieb, ba fie ihre Äinber mit

©Chinesen gebar unb oft üon einer 9[()nung frühen

Sobeö befdjlidjen mürbe.

©ie unternahm auch biefeg 3Öcrf auf eine ganj

fachliche SSeifc. ©leidjmic il)r Vater in ungeheuer*

lieber üftaiuetät nie an ben Dogmen unb SSunbcrn

einer Slirche gcgmeifelt hatte ,
beren §aupt unb

©cf)anbc er mar, hatte fid) aud) ßuere^ia in einer
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geiftig f>cibntfcf)cn 2Mt niemals tmn ben firdfüdjen

formen unb Vorftellungen entfernt.

Verftänbig mie fie mar, täufcfjte fie fid) nicht

über bie Summe unb Scf)mere ihrer Sünben unb

bad)tc bcfdheiben tmn ihren Verbienften, ben frommen

Hebungen unb ftlmofen, bie fie jmar täglich 51t

ocrmehrcn trachtete, bie aber gegenüber ber 9lrt

unb ©röjje ihrer Schulb oor ihren flugen unb

frf)arfen klugen täglich mieber verrannen. Sie mar

eine $)anaibe, bie unermüblich SBaffer in ein rinnen*

beS ©efäfc fcfföpfte. 9?ur ber Verbammnifj 3U ent*

gefjeit Ijoffte fie unb mit §ülfe ber firdjlicheit

9?ettung$mittel einen unterften 9faum bes $ege*

feuerS 3U geminnen. ©inmal bort, fo überrebcte

fidj bie Äluge in liebensmürbiger Xhorheit, mürbe

c$ il)r burcf) bie Vermittelung ber ^eiligen gelingen,

eine l)öl)ere «Stufe 3U erreichen.

Vater Sttamette, ben bie ^pcr^ogin, fo oft fie

bei ben ©lariffen mol)nte, als einen Sadjfunbigen

in ben Angelegenheiten ihrer Seele 311 3lathe 30g,

mar in ber göttlichen 9J?atl)ematif erfahren, nad)

meldher bie ©rofcen flcin finb unb bie Armen Ades

befielt, unb fal) mol)l, bafe fie 31t ben 9feid)cit gehörte,
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bie fdjwertidj in’S |)immetreich fommen. 3h* Ur=

fprung fdjon, im Schooße ber Äirdje, mußte ißm

ein ^erjcteib fein. 2)od) nicht hierin, nod) in ihrer

f«bäuerlichen 3ugenb, fat) er ben ^etsbtorf, ber ihr

bie niebrige Pforte ber göttlichen ^trmutf) t?erfd)toB-

28ohl aber in ihrer Sdjtangenftugheit, mit ber fie

(ich fetbfttf)ätig burch alte Spotten emporrnanb.

5)och erfannte er banfbar ben Segen, ben ihre

gefd)meibigc SebensroeiSheit unb StaatSfunft bem

ferrarefifdjen £aufe unb Staate brachte, unb im

Uebrigen getröftete er fid) mitteibig bamit, baß bei

©ott fein $)ing unmögtich fei.

Unb menn fie it)m flagte, fie fönne ©ott nicht

lieben, fagte er ihr, ber Anfang ber SSerbung ge=

büt)re bem üftanne, unb fie müffe in ©ebutb unb

üllmofen au^harren, bis ©otteö Siebe um fie freie.

3m vertrauten Umgänge mit bem ^ranjiSfaner

liefe eS fi^h bie ^erjogin nicht entgehen, it)n aud)

über 5lngela’S §erä 5U beraten. Sie ftagte über

ber jungen Vafe eigenartiges unb gegen bie &ircf)e

unbotmäßiges ©emiffen, baS ihr einrebe, fie fei ber

Urfprung unb bie Verfettung einer SJZengc oon Unheil,

baS burch feine firdjliche Vuße ju fül)nen fei. $>iefc
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l)od)mütf)igc Trauer über eine eingebifoete ober miß*

für(id) uergröfeertc ©cfjulb fei baä .ftinberniü einer

glänjenben $crforgung, bie fie für baä Üftäbdjeit

im ?iuge fyabc. fei bie ^Sfbic^t ^atcr üKamette’s,

bicfcv übertriebene ©emiffen jur Sefdjeibenfycit §u=

rüd^ufütjren unb ifjr ben SSerftanb beö Gebens bei*

äubringen.

De$ ^atcrö bunfte Gingen ladjten, als er er*

Huberte:

„©S ift maljr, ©rlaudjt, bas ©etuiffen ©nrer

93afe ift uorlant unb aufridjtig, wie ber erfte ©djlag

ber 9ftorgenglode, ber §ur SKeffe ruft. $)od) in

©inem irrt S^r, fie fc^eut bie firdjlidje S3ubc nidjt...

icf) fyabe il)r bie richtige auferlegt."

Unb er beurlaubte fid), ber .fbcqagin ben ©egen

rrtfjeilenb.

Sucregia ergriff in flöfterlidjer ®emutl) bie £)anb

bes grangiSfaners, um fie 51t fiiffen, ftreifte bann

aber, nadjbem fie flüchtig gttnfdjen ber .ftanb unb

bern Stermet gezaubert, mit bem garten ÜDhmbe bie

eigenen Ringer.
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Snt fünften Öenj ber ©efcmgenfdfaft ®on ©iu=

tio’ö fucfjte bie ^erjogin 51t ungemöl;nlid)er 3eit bie

$lofterftille. ©ie hatte ein tobtet Slinb geboren unb

50g ficf) 5U ben (Slariffen §urüd, um ju trauern

über ba§ oerlorene unb ju banfen für if>r eigenes,

gerettetes Seben.

©och nach einer fRettje ftiHer Xage mürbe ibr

Stufent^alt unoerfehenS geftört unb abge!ür,d-

©ießreigniffe bemegten fid) um ben „oergeffeneit

Xf)urnV' ber bisher in feiner Slättermilbnifi oon il)r

unbeachtet geblieben mar.

GsineS XageS fehlte bie alte ?lebtiffin im 9iefec=

torium bei ber £>auptmaf)tseit, an meldjer bie |>er=

§ogin mit 9lngela aus befonbercr ($fite t^eiljune^men

pflegte, ©ie lag franl. Sn $olge eines ptö^licfjen

©djredenS mar il)r bie ©idjt au§ ben gcfcf)moUenen

$üfeen in bie 23ruft geftiegen, unb fie atmete mül)'

fam. ©ie ©d>meftern aber maren nerftört mie eine

©djaar f)irten!ofer ©djafe.

Sn ber SSermirrung öergafjen fie fogar bie

$lofterregel beS ©djmeigenS unb erzählten fid)

mifpernb bie unglaublichen ©efchichten, bie im $rül)=

lic^t biefeS XagcS ficf) im „üergeffenen Xt)urme" er^
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eignet uitb bie podjmürbige SJfutter bem Xobe nape

gebrockt Ijabcn füllten. ®er üertarote ©rin^, ber

bort feit fahren fein SSefen treibe, fei in ber ber=

gatigenen iftadjt entführt, Slnbre fagten — erbroffelt

morben.

(Sineß fei ficfjer, ber alte SJiirabitt, ber allein in

baß Verlief* fid) pabe einfd)leid)en lönnen, fei üor

Sonnenaufgang mit ferneren Äetten belaben unb

mit fterbenbent ?tngefidjt am SHoftertpore ooritber^

geführt morben. Scpmefter (Sonfotajione pabe mit

eigenen klugen gefepen, mie ber jammernbe ©reiß,

mit (Sifcn belaftet, fiep faum pabe meiterfcpleppen

fönnen. (Sr pabe unter unoerftänbticpen .<pütferufen

bie gefeffettcn .'pänbe nacp ipr außgeftredt. (Sie pcitte

blutige Xpränen barüber meinen mögen.

„SBer ift biefer ©ermummte, baß ©efpenft beß

„oergeffenen Xpurmcß?" manbte fic^ bie ^erjogin an

Angela, inbem fie fid) mit ipr auß ber oermirrten

9^on nenfdjaar beß fRefectoriumß in ipre gelle juriid-

*og. „SJtirabili? 3ft baß nidjt ber Spante beß alten

öeprerß meineß £errn unb ber bringen feiner

©rüber? . . . Sollte £on ©iulio
"

(Sine fcpnclle (Sntbedung erpellte unb befcpämtc
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if)ren ©cift. „£aucf)t bcr SßerfcfeoHene lieber auf?

Unb t)ier ? Unb fie fagen, bafe er fcf)on lange ba

ift! 2Bie fonnte mir ba§ entgegen unb fo lange

»erborgen bleiben!" —
Cf)ne fidt) weiter um bie tief errötete 9tngeEa 51t

fümmern, fcf)lofe fie fidE) in if)re 3eHe ein unb fdjrieb

an ben ^crjog.

©ie melbetc il)m, ber griebe be£ $Hoftere> fei

burtf) eine SSerfjaftung geftört worben. (Sin rät£>fel=

t)afte£ 93egegnife, beffen (Srflärung allein feine £wf)eit

ifyr geben fönne, madje eine 3wieft>racf)e äWifdjen

if)r unb if)rem ©emafjl wiinfdjbar unb beenbigc

ifyrcn Stufenttjatt bei ben (Slariffen. (Sr möge fie

morgen in ber erften 9lbenbftunbe jurficferwarten.

Sucrejia »erliefe an jenem 9Ebenb itjre 3eße nid^t

mefjr. ©ie erfunbigte fiel) burcf) eine $ofe nacf)

bem ©efinben ber Slebtiffin unb erfuhr, $)onna

9IngeEa befucfje eben bie Äranfe, ber es beffer gef)e.

s#ater SDtamettc fei angcfommen unb baS Älofter in

feine SfluEje äurücfgcfef)rt.

Sucre^ia wollte bie (Slariffen nict)t »erlaffen, oljne

ben Sßolf ju fenncn, ber bie fromme beerbe in

ülufruljr gebracht l)attc.

ffi. g. anfldQ Sorgia. 2. Stufl. 15
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So befdjieb fie auf eine griihftunbe beS nächften

XageS, ftatt ber fronten Ülebtiffin, ^Satcr SJfamette,

beffen Wnfuitft il)r gelegen !am, auf ifjrc gelle.

(Sie mollte ii)n über feine geheime fDfitmiffen*

fdjaft an biefen Gingen, bie fie öermutl)ete unb bie

fie if)m üerbadfte, jur 9?ebe ftellen unb, mettn eS

nötf)ig märe, ifjn mit ben öerfänglid)ften fragen

martern.

$>ie Sensnad)t mar fdjmüt unb mit bem ©ufte

ungäb)liger Slüthen beloben.

Die ^lerjogin fanb feine 9?ufjc, fie erhob fidj

unb fe^te fief) an baS geöffnete genfter.

£)er bie meiten ©af^eUen enthaltenbe Ülnbau

bitbete eine Seite beS oergröfjerten 5Hofter£jofeS unb

mar burd) beffen fübticf)en, mit bem üppigen Saubc

ber geigen unb Simonen biefjt gefüllten SSinfel oon

bem „uergeffenett" ^hui:me getrennt, lieber bem ?

Stätterbache trat bie fdjmere, burdj ©erfaß unb

Ucbermudferung formlos gercorbene 9J?affe beS ge=

mattigen 9tunbbaueS in ben $of hinein. Sucre^ia

erinnerte fich, früher jur S^ad^tjeit eines ber ffeinen

jmei ober brei, faum fidjtbaren, auf ungleicher £öf)e

in bie Stauer gebrodenen genfterchen fdjmach erhellt
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gefeiten 511 hoben. ^eute mar ba3 innere be3

Xt)urnie^ bunfel. . ^on außen aber mar er über*

glänzt üon ben t)ol)en Sternbilbern unb an feinem

^uffe umfcf)tt)ärmt unb umtanjt oont ^unfenfpiete

^a!)Uofer 2eud)tfäfer.

(Stunbenlang belaufdjte bie <Sd)(aflofe bie «Stille

ber üftacfjt unb baS 9iaufchen beö .fmfbrunneng.

Da mar e3, at3 fnidten bie groeige unb raufdjten

Ieid)te Dritte auf bem 9tafen. @3 mürbe mieber

ftiH. 3e^t prälubirte teife eine Saute. Unb je^t

üernatjm Sucrejia’S Ol)r au3 ber Diefe be$ Dhurme3

unb einer männlichen ©ruft einen fanft beginneuben

unb in <Sehnfucf)t aufd)mettenben ®efaitg:

,,3d) glaube, bab im Waienbuft ber reine

©cftirnte $?immcl glänjt, icf) fann'S nirfjt flauen

!

(Sin einiger Stern barf meinen Stimmet jieren . . .

Unb, metje, meinen Stern muß td) nerlicren,

$id), treues SBcib, bie Sicbenbc, bie Weine!

Wein Ceben febrt jurüd in fiummeS ©rauen!

S'er Srruub mar mein SSerberben,

3cb mufe »ergehn unb ftcrben,

Wibgünftig fd)idt ber (Brubcr mid) Don bannen,

3n öbe, frembe fterfer mid) ju bannen.

Sucrcjia mar nidft im ßmeifel, bafj fie Don

(SHulio’3 marfige (Stimme hörte; beuor fie aber bie

15 *
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Bebeutung biefer in 2Bol)üaut ftagenben SBorte er=

foffen fonnte, antwortete eine anbre üftadtjtigaU aus

ben Feigenbäumen empor.

^(ucf) biefe weiche Altftimme war itjr wot)Ibefannt.

Angela fang:

„ffletroft! 9ln biefem Jag, ber fcöon im Dften

Jen §immel bleicht, geb’ id) Sucrejicn Äunbe

S8on unfter Jreu, jcrreifeenb feige Soleier,

Unb mir begeben unfre S>od)jeit$fcicr,

©emeinfam fürber Sieb’ unb Seib ju toften,

Unb mär’ e§ auch in eines ÄerferS ©runbc!

SBiüfommen junge Stlarljcit!

28ilIfommen Jag ber SBabrljeit!

93on .§aft ju ^>aft bis in baS 5Reid) ber ©cbattcn

begleit’ id) Den geliebteftcn ber ©alten."

üftach einer großen Ueberrafchung unb einer

Aufwallung oon Aerger, bie ebenfo fet)r ihrer eigenen

jahrelangen llnaufmertfamfeit als bem ©efdjehenen

gatt, empfanb bie ^erjogin, teben^flug, wie fie war,

jene Beruhigung, bie in ber üollenbcten Xhatfadje

liegt. Denn, wie fie bie Bafe fannte, war e3 für

fie ©ewifeheit, bafj ber ßtoiegefang am „oergeffeiten"

Xhurme ein entfd)Ioffene^ Opfer Angela’3 unb eine

norangegangene Xrauung bebeutete, unb fie ahnte
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auch mit Sicherheit, melier ^rieftet biefen un*

miberrufli<f)en 9Ift oottjogen habe.

„Der gottlofe granjiSfaner!" fdjalt fie ganj im

(Srnfte, inbem fie ficf) auf il)t Säger jurfidjog, mo

fie, itjr leichtes ipaupt auf baS Riffen legenb unb

il)te ©ebanfen abwerfeitb, entfcfjiummerte.

Sie fcfjlief in ben betten ttRorgen hinein unb

als fie erwachte, erblidte fic Angela, bie mit bitten-

ben Stugen an ihrem Saget fitiete.

Sie aber fchlofe itjre Siber nodj einmal, legte

baS blonbe |>aupt auf baS ^ßotfter jurüd unb fpradj

abmebreitb:

„33erfd)one mich mit deiner $8itte, bie ich un*

gefagt !enne . . . . Du mittft mich wieber bei ben

Slariffen 5urüdljalten , weil 'Iw ber geifttid^en

Hebungen nicht fatt wirft, Du fromme! Diesmal

fanit eS nicfjt fein . . . id) erwarte bie Verfügung

beS ^er^ogS. Unb liegt bort nicht fd)on ein

Schreiben Don Sllfonfo'ö ? Du Ijaft eS mir währenb

meines Schlummers gebraut? @ieb eS mir gleich!"

Sie löfte bas Siegel unb überflog bie ©otfdjaft

mit rafchem S3lide. Shr ©emal)l hatte gefchrieben:
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„©eliebte ^crjogin!

„^Beruhigt ©uch über beit Vorfall im ^Hofter.

©s t)anbelt fid) einfach um eine Xfyorfyeit bcs altert

fehnmehen ÜDftrabili. ©r üertehrte mit bem Stinbcn,

ber, mic 3hr meüeid)t nicf)t nmfetet, [eit einigen

Satiren ben „nergeffenen" Stljurni bewohnte, ihn aber

heute ucrläfet. 2er Stile hatte fid) in ben ©ebanfcit

oerbobrt, ben ötinben, bem bie $Berfül)rungsfun|t

geblieben ift, in greil)cit $u fefccn. 9?ad)bem er

nor ^mei Sauren fdjon ein nmnberlicheS unb un=

ehrerbietiges «Schreiben an mich gerichtet, l)Qt cr

nor fturjem, Xhorhcit auf Xhorl)eit häufenb, mit

einer erbärmlichen Summe ben Xhurmmart ju be=

ftedjcn nerfucht unb nach einem Stbbrud in SBachs

einen Sd)Iüffet bcs Xhurmes bei meinem £>of[chtoffcr

beftetlt. Söenige Stunbcn fpäter tag 33eftcd)ungS=

fumme unb 3öad)öabbrud auf meinem 2ifd;e. gerne

fei non mir, über meinen meilanb £et)rer, ber bei

grünen Kräften mid) ju meinem £eite unb mit

gutem ©rfotg gejüdjtigt hat, ftrengeS ©eridjt 511

hatten! ©r fi§t nun bei meinen Söencbictinern in

äftobena, bie il)n mit ihren SJZanufcripten in ihrem

feften Jpaufe aufberaahren.

Digilized by Google



231

„©§ ift gut, baff 3hr heute fomniet. ©raf

Contrario mirb mir oon ©tunbe §u ©tunbe un=

leiblicher. 9^icf)t genug, baff er in meiner armen

gatjencemalerei ein falfcfjeö Ä'unftprincip erfennt, ift

er mir geftern hinter meine ©rehbanf geraden

unb tjat mir mit feinen eigenfinnigen Ringern eine

4?auptfcf)raube uerfrümmt. kommet, beoor er mir

WfleS uerbirbt, unb bringet baS SD?äbd)en mit, bah

mir fie heute nod) jufammengeben unb beibe, nebft

ben ftaoianifdjen (Gütern, enbgültig Io§ merben.

Sn^mifdjen ©uer gnäbigcr unb (Such t^erglid)

liebeitbcr ©ernal)!.“

Sucre^ia Ia3 biefe ßeden jmifchen Sädfeln unb

Seforgnih- „©rohe“, fagte fie — fo pflegte fie bie

höher gemachfene Angela fcher^enb gu nennen —
„reiche mir ba§ SSJforgengemanb unb mache mich

fertig
, baff mir mit lauterm Slntlip unb ge-

orbneten ©ebanten 2)cin $Befte3 ermägen
,

benn,

roiffe, oon deiner ßufunft l^artbelt biefer 23rief.

$>er £>er§og mfinfd)t ®ich nodh heute utit ®raf

©ontrario gu oermählen."

Angela 5ufammenfd)raf, lächelte bie ^ersogin:
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„Jrauenfdjkffal! . . . ©ift 2)u benn ein |>eiligthum,

bafj $)u eine reblidje SBerbung als ©eleibigung

empfinbeft, nic£)t anberS, als fcf)änbe ’&ein freier

einen gemeinten, ober betrete roenigftenS einen fremben,

oerbotenen ©oben?

„3d| l)abe $idj aus 9iom nad) f^rrara mit=

genommen, um ®ir in biefer gemaltt^ätigen $eit

burcf) eine el)renüoHe Jpeiratl) eine fefte unb fjofye

Stellung ju geben, unb ber ©raf, ben mir für SDidj

ermä()lt tjaben, bietet $>ir, bei einigen unangenehmen

©igenfdjaften, alle biefe bebeutenben ©ortljeite. 2)aju

ift er ein oolllommener ©beimann."

„©beimann?" fpottete ?lngeta, „unb er mürbe

mid) t)etmfül)ren ol)ite Siebe? ?US 9tnl)ängfel ber

flaoianifdjen ©üter?"

„SEBaS forberft ®u benn?" antmortete Sucrejia

erbittert: „Söillft ®u eS anberS f)a&en r
wir

5lHe? SSaS ift 9J£ännerliebe? 9^eig, Sift, ©egier,

©emalttl)at, ipajj, ©fei! . . . . Sd) l)abe nie einen

UZann geliebt!" So befannte Sucre^ia ©orgia.

Angela fd)mieg. Sie mufjte eS anberS unb

beffer. ®ann fagte fie einfad^: „Stber bie Siebe,

bie aus 9teue unb ÜJZitleib ftammt?"
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„DaS ift bie Ijimmlifdje", meinte Sucrejia, „ganj

nacf) bem $ated)iSmuS!"

„^immtifct) ober irbifc^!" betannte Angela, „aus

btefer Siebe bin id) baS Sßeib $)on ©iutio’S ge*

morben.“

®ic §er§ogin ftellte fid) erftaunter itnb erzürnter

als fie mar:

„<5o fonnteft £)u 3)idj gegen mid) unb ben

,f>erjog ocrgefyen, 3)n Sfrgc! ®n ftürjeft ’Did) in

bie «Scfymadj unb baS ®unfet, ftatt mie eS jebem

ebetn SBeibe gejiemt unb angeboren ift, tjod) unb

fyötjer §u ftreben unb burdj oerborgene Sltugljeit

baS Seben ju befycrrfdjen! ®u aber, fiebrige, [udjft

ben Werter eines ©linben unb 93erurt()eitten."

„2öie idj midj fo erniebrigen tonnte, mit! icf)

©ir erjagten, Sucregia", fagte Angela ftotj unb

bemütl)ig.

„$m 5tbenb, ba ©tro^i ermorbet mürbe, unb

id) ju $)ir ins ßiofter ffof), faf) id), mie £on

©iulio in ben „ücrgeffenen " Xljurm gebradjt mürbe,

unb fcf)on bamats hafteten meine Q3lide an ben er*

barmungStofen 9)Zauern unb trugen midj meine

$üfce unter baS im ®rün oerborgene ©itterfenfter.
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Sdjon bamats fyättc id) gerne 511 il)m gcrebet, aber

bie «Stimme uerfagte mir.

„3m £>erbfte bann, jur ^buentejeit, erreichte fie

it)n. Der 9?orbroinb patte einen Raufen weifen

Saubc» ergriffen, wirbelte e3 empor unb jagte e§

burdj ba§ Äerferfenfter ju bem (Sfte hinein, fo bäfe

bie morfefjen ©Icittcr ipn rafcpelnb tiberfdjtitteten

unb, wenn er banad) taftete, in feinen ipeinben jer=

breepen mußten. Da erfepien e3 mir unenblid)

graufam, bafj bie üftatur bcni (Slenben ipren Dob

über ba3 |>aupt ftreute. 3cp erpob meine Stimme

unb rief:

,Don ®iulio, (Suer Unglüd ift ba! (Ss folgt

(Sud) in Siebe/

„(Sr aber erfanntc meine Stimme unb antwortete:

,Sei mir wiHfommen!* . . . Damals unb fpäter,

fo oft id) midj il)m nähern fonnte, erflärte er mir

fein Snnereä folgcnbermafjen:

Du mid) einft in ^ßratctlo aufftörteft, fagte

id) Dir, Du fönnteft Vergangenem niept änbern unb

meine klugen nidjt wieberfepaffen; aber jept finb

mir geiftige aufgegangen. 3cp fepe‘ — er läcpeltc

— ,id) fetje mit ipuen, bafj, wenn mid) Dein 511=
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fälliges Sort geblenbct f)at, eS gu meinem ^peite

gefdjat); gmar auf eine fdjmerglidje unb gcroaltfame

Seife, mie eilte SKutter il)r fdfrcienbeS Äinb einem

Räuber auS bcn Firmen reifet ! ®enn idj märe in

bumpfcr Suft gu ©runbe gegangen, mäljrenb id) je£t

mit fyeüen ©innen lebe, menn aud) als ein $er=

minbertcr, ba mir baS eble ülugenlidjt genommen

ift unb id) bcfcfjränft bin auf ein bunfleS Xage=

mer!. ^ur fepne id) mid) freilief) nad) ber Salb=

luft unb bem Qrrbgerud) meines ^SrateÜo unb aud)

nad) ben ^mnberten, bie eS bebauen unb beneti id)

gerne ein guter unb gered)ter Später märe.“

Unb Angela begann mit überfdjmenglidjen

Sorten 'Son ©iulio'S neues Sefen gu greifen unb

aud) il)r ®liid . . . £)od) baS UnauSfpredjlidfe lief3

fid) nid)t fagen unb fie fe^tofe barnit, Sucregia gu

uml)alfen unb bis gum ©rftiden gu füffen.

Säprenb fid) biefe ber Umarmung gu entgiepen

fudftc, trat ^ater ÜERamette mit fdjulblofem unb

l)ellem 5tngefidjt ein.

2)ic ^ergogin aber manbte fid) entrüftet gegen il)tt.

„9iud)lofer Sftöndj!“ rebete fie if)n an, „mie

burfteft Du eS magen, deinen fiergog mit fo frechem
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ISingriff in [eine üormunb[djaftlid)e äftadjt über

biefe l)icr ju beleibigen?"

„3f)r meint, erlaubte grau, bamit, bafj id)

2)on ©iulio b’Sfte mit £)onna Stngela 53orgia ge=

traut tjabe?" fagte er befdfeiben. ,,3d) tl)at e3 im

®ienft einer t)öl)eren ©eroalt al£ ber bcä ^ergogä.

6$ Ijanbelte fiel) um bas Seben $>on ©iulio’3 unb

um bcn grieben biefes ^er^enö" — er blidtc auf

2)onna Angela. „3m ©runbe be<3 „nergeifenen"

Xt)urme^ liegt eine enge ©apctlc, bie gum $ienfte

ber ©efangcncn beftimmt ift unb burdj ein f)od)=

gelegenes, fdjmales, mit ferneren (Sifenftäben t»er=

gittertet genfter (aum erhellt mirb.

„Dorthin füf)re id) atlfonntäglid) SDon ©iulio

unb lefe für it>n bie Sfteffe. 3)a erljob id) einmal

uor 3at)rcn maljrenb ber Ijeilgen ©ebräucfje ben

S3lirf jum genfter, roo fic^ @troa3, mie bie ©djminge

eine§ SSogels, geregt fyatte. 3mifd)en bem grünen

Sölattmer! fat) id) braunes $rau3l)aar unb gmei

anbädjtig leudftenbe ?lugen. @3 fonnte ein (Sngel

fein, melier ber ^eiligen 3Weffe beiwohnte ... er

ftörte mid) nid)t.

„Sll$ id) bann ben Äerfer «erliefe, begegnete mir
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in ber ßlofterfirdje £)onna Angela, bcren 33eirf)tc id)

kören foUte.

„Ad) erfckraf bei i|rem ^tnbticf ; benn it)re

©tirne trug in tiefen Wutrotfjen ©triemen ba«

ßeicfyen be« $reuje«. Söa« fonnte e« anber« fein

al« ber Grtnbrucf be« genftergitter« ber Xkurm*

capeile? Ack errietl), bafj bie Augenblicke, ba« oer-

fcklungene ©cäft ber geigenbäume beniifcenb, im

Saubbunfel oerborgen, bie ©tirn auf bie karten

©ifenftäbe geftüpt kotte, um in bie ßöpeUe l)inunter

$u bticfen.

„An itjrer Seichte quoll itjr @lenb empor. Xiefer

unb blutiger, al« e« auf iljrer ©time ftanb, Ijattc

fick ba« ©cfängnifj X)on ®iulio’« in ib)r §erj ein=

gcfcknitten. Xie ganje ©d^ulb an ber Slenbung

be« (Sfte unb nickt minber bie ©ckulb feine« ^md)*

üerratf)« lag auf ikrent (Meroiffcn. ©ic mar bie Ur^

facke feine« Äerfer«.

„©eknfücktig oerlangte fie nack einer ©iil)ne,

bie unmöglid) mar, unb nad) einer Söufce, meldje

bie Jpöke il)rer ©ckulb niemal« erreid)en tonnte,

©eine ülugen fonnte fie nickt neu fdjaffen, unb iljr

Verlangen, menigften«, mit il)m berurtkeilt, fein
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Äerferbunfef ju ttjeiten, fonnte if)r bie irbifctje ©e=

red)tigfeit nidjt gemäl)ren. 9luS btefem Inhalt itjreö

^er^cnS erfanntc id) itjre große Siebe 511 Don

©iulio: Denn Siebe [erlägt gering an, maS fie

giebt, l)od), rnaS fie oerfdjufbet, ltnb bebarf einer

großen Vergebung.

„Sa3 aber baS 9?ccf)t nid)t oerfeif)en fanu,

baS gemährt bie öarmfjcrjigfeit ber föirdje. @0

ntufjte unb bnrfte icf) unmürbiger Sßriefter burdj

baS ©aframent ber (Stje bie 53eibeti in eine ©djufb

1111b in eine Sufee üermäf)Ien.

„DaS ©taatSgefep übertraten fie bei ber Dränung

in feiner Seife. ‘Der (befangene oerliefi ben Xfjurm

nid)t, er ftanb in ber Sapeüe, unb Donna Angela

ftüpte mieber itjre ©tirne an bas ©itterfreug, burdj

meldjeS bie oon mir gefegneten 9?inge getoechfeft

mürben ..."

„©ofdje (£f)e ift uermerflidj unb ungültig", be-

hauptete bie ^»erjogin empört.

„©0 blieb eS", fuhr ber ^ranjisfaner ruhig

fort, „bis Don ©iutio nad) beni unglüdlic^cn Sriefe

SJftrabiü'S oon einem oerberblicf)en lieber auf’S

Säger geftredt mürbe. Sie mar eS möglich, bie
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(SineS geworbenen im (Sterben ju trennen! . . . (Sr

genas unter ‘Sonna ?tngeIa'«S pflege. ^>ie (Sl)e blieb

oerborgen, ba Angela bamalS länger als fonft unb

allein bei ben (Slariffen blieb, wäljrenb (Sure (Sr*

laudjt jur 3eü be» nenetianifdjen Krieges in ?lb-

wefenljeit ber ^perjogS nom borgen bis jum Slbenb

bem 3Bot)le beS Staates lebte. Sie Stunbc ber

(Sntbecfung [teilte id), wie unfer ganzes 2ooS, in

©otteS §anb."

„S)aS (Surige fönnte leicht ein fd)limmeS werben,

eljrwürbiger Sßater, wenn id) mid) nid)t tjerablaffe,

bei £)on Sllfonfo für (Sud) einjutreten unb fürju*

fpredfen!" fagte £>omta Sitcrejia mit einem 3UÜC

ber 9?eradjtung um ben feinen SO^unb.

„Xfjut, was biirft!" erwiberte ber (Sapu=

jiiter unb beurlaubte fid).

911S am 91benb in ber Dämmerung bie Sänfte ber

fdfeibenben §erjogin, aus bem Streife ber üftonnen

fortgcljoben, in'S greic trat, erfdjien nor bem 'Spore

beS „oergeffenen" SpurmeS ber (Sapu^iner nod) eiit=

mal. 9J?it erbleid)tent 51ngeficpt l)ielt er bie Xräger

auf unb flüfterte ber ^erjogin ju:

„'Ser ©efangene ift üerfdjwunbeit. 3cp weift,
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baf* bcr £>auptmann ber herjogtidjen Setbroadje oer=

tarut bei il)m erfc^ien unb it)n unter einer buntetn

äKaäfe tDeggefü^rt f>at. tretet für it>n ein, 3JJa=

bonna, toie St)r eä mir Dertjiefjet!"

91tö bie bciben grauen ben erleuchteten geftfaat

ber ©urg betraten, fanben fie bort 2)on ÜUfonfo,

ber, bie ^erjogin ermartenb, auf* unb nieberfcf)ritt

unb ficf) §umeiten mit einem ©tid unb einem Statt)

an ber ©djachpartic beseitigte, welche ein grauer

Höfling mit tanger el)rmürbiger Stafe gegen beit

(Grafen (Sontrario fpiette.

„©djach unb matt!" frätjte ber ©raf trium*

ptjirenb unb trat, mäljrenb fein ©egenpart nernidjtct

auf baä nertorene ©piet ftarrte, ben grauen ritter-

tief) entgegen.

3tbcr fd)on hatte ber ^erjog ®onna Sucre^ia

$u einem entfernten Siuhefifc geführt unb begann,

nad)bem er fie fur§ begrübt hatte, ihr ein ©d)reiben

mitgutheilen. (Sä fam auä SJtaitanb. ®er (Sarbi*

nat gppolito hatte eä mit jitternber §anb gefdjrieben

unb eä lautete:

„©etiebtefter ©ruber, idj bereite mich sum

©terben. (Sin innereä ©efcf)wür töbtet mid). 3d)
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leibe unerträglich. SO^irf) quält bcr ©ebanfe: Sßiel-

leidjt lonnte id) leichter fcf>eiben, wenn ®on ©iulio,

mit beut id) mid) oft befdjäftige, feinen Werfer uerliefjc.

©rmeife mir biefen lebten ®ienft unb lebe tool)l.“

„3)u begreifft", fagtc ber ^terjog, „baf? id) fofort

miHfafyrte. 9lber mof)in nun mit bem SBlinben?

©ib mir deinen fRatf), ßucreäia, ma§ id) mit il)m

anfange. (Sr mirb fogleid) t)ier erfdjeinen. Sei) l)abe

$8efel)l gegeben, mir if)n öor§ufül)ren."

„’&aäSchidfal l)at [ich feiner angenommen“, fagte

fie. „(Srftaune! «Seit §toei Saljreit ift er oermäl)lt.

3ur Sdjanbe meiner ^lug^eit fei e§ eingeftanben, mit

meiner au$ ber 9lrt gefdjlagenen Safe, bie im Schatten

unfrei .flofterd)cns ben oergeffenen Xl)urm befugte.

Strafe gehört ihr. Sßir grenzen bie 93eiben im (Gebiete

Don ijSratello ein unb geben itjni Angela jur £>ütcrin."

(Sin munberlitheS ©emifd) oon (Sntrüftung unb

©efriebigung erfchien auf ben 3üQeu ^ •t
)er5°9^-

,,®od) ma3 fangen mir mit biefem an?“ fagte er

t)i)l)nenb unb beutete auf bie 2ftittc be§ Saalö, mo

ber ©raf in längerer unb forgfältig begriinbeter

Siebe um bie §anb ber oerftummten Angela marb.

@. 0. SRetye c, Slngela ®orgla. 2. Sufi. 16
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3e£t aber öffnete fid) bie Df)ür unb ber ©linbe

crfd)ien auf ber <3d)tt»eHc.

„Vergebt, .$err — ba ift mein (bemal)!!" rief

9lngela felig unb eilte §u il)m.

Don (biutio trat ein mit einer leisten ©inbe

über ben 9tugen, aber mit fidleren männlichen ©dritten,

non 9lngeta unmerflid) an ber $anb geführt.

(Sr erreichte ben $erjog, bog ba§ ßnic, fafcte

feine §anb unb fprac^:

„©ruber ich höbe ntid) fd)lt>er an Dir Hergängen,

ba ich ®ir" • • • öicHeidjt moHtc er fagen ,,nad)

bem Seben ftanb" — aber ber ©ruber lieb ben

©ruber nicht auSrebeit, fonbern hob ihn §u feinem

ätfunbe empor, unb bie Scanner fügten fidh unb über=

fdimemmten fid) mit Dhränen.

Der ^er^og fafctc fid) halb.

„9)?cin Sßort bleibt!" fagte er. „Du bift mein

(befangener im llmfreiS Deinem roeiten ©rateUo unb

biefc fe^e id) Dir §ur Hüterin."

„(Sr mirb (Suer (bebot nicht übertreten", fagte

9lngela. „SBeber bort noch anberSmo; benn feinen

bunfeln Werfer !ann er niemals oerlaffcn. (Sr trägt

ihn überall mit fid)."
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„Sftidjt raaljr, ©ruber," bat 3)ott ©iulio, „£m

töbteft mir meinen alten ÜÜfirabili nid)t?"

„33$a£ benfft bott mir, Suliuä? Set) foUtc

einen 9J?ann tobten, ber unö bic ftoifdje 3ßei3f)eit

gelehrt I)at! ... (Sr fi§t mic im s$arabiefc bei

unfern gelehrten ©enebictinern in SOiobena!"

©raf Contrario f)attc 9J?fiI)e, an baö 51 t glauben,

maö er bor fid) fal). (Sr empfanb nur ben bunfeln

Xrieb, bem leibenöbotlcn ©aarc ettoaS Unangenetynteö

ju fagen. ©0 marf er nodj jmei ©teilte, bie fid)

aber in Stofen bertoanbelten.

(Sr manbte fid) juerft an ben ©littben.

„3d) münfdje ©liid, ©ring!" fagte er. „Slber er=

laubt mir ben SJhttl) meiner Meinung. 3d) beute, ein

mal)rer (Sbelmann, ein gan^ boHenbeter (Sbelmann

l)ättc fid) tnolil gefragt, ob e§ jart getjanbelt fei, menit

ein ©linber eine ©eljenbe an fid) feffelt unb fie mit

oerliebten Firmen felbftffidjtig in fein ©rab niebeqiel)t.

©lieb (Sud) ba3 berborgen ober bon (Sud) unermogen?"

„©raf!" antmortete ®on ©iulio gtürflid), „fie

nat)m mir bieWugen mtb gibt mir bafür bie irrigen,

©ie gibt gern unb id) nel)me gern, ©ie ift felig

im ©eben unb id) im ülieljmen."
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Sltigela aber jubelte im Uebermafe ber Siebe:

„'Seine frönen blauen klugen werben wieber

crftraplen, mein (beliebter: ... Su fdjidteft mid)

cinft fort ans ^rateßo, toeil icp fie niept neu

fepaffen fönne. Seine klugen toerben peller unb

jünger leuchten al3 juüor . . . aus bem Hngeficptc

Seiner SHitber, wenn fie mir ©ott gibt!"

Sie crfdjrat über il)rc Äüpnpeit unb würbe

Purpur.

Sarauf warf ber ©raf feinen ^weiten Stein.

„äftabomta", tabette er, „eö gibt Singe, bie eine

gcbilbetc Same !aum ju benten wagt, gefepweige,

bafe fie fotd)e au^fpriept!"

Angela antwortete mit feftlidjcn klugen— fc£)abe,

bafj ber S51inbe nic£)t pinein bliden fonnte! —
„2Sa3 wollet $pr, ©raf? Scp bin eine Sorgia,

unb bleibe eine öorgia, ba mfiffet $pr wir fepon

(Stwaß ju gute palten."

@3 entftanb eine Sßaufe. ®raf Contrario aber

wanbte fid) mit ebelm (Sntfdjluffe an bie föerjogiit.

„(Srlaucpte $rau", fagte er, „icp willige in bie

non @ucp oorgefiplagcne Speilung ber flaüianifdpen

®üter." p

CnV
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